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n einem Sftaienabenb um bie SD^itte be£ fünfaefmten

3af)rf)unbert3 faß in ber @cf>reibftube eines f)od)*

u
gegiebeften §aufe§ ber $anfmarb3ftra&e ber reidj-

mächtigen $anfeftabt SSiSmar, ben blonbfjaarigen ®opf in

bie §anb ftüfcenb, ein junger 9ttann im beginne ber

gmongiger Qafjre unb ta3. Q£ä war ftill um ifm in bem

ganzen großen ®aufmann§f)aufe , benn bie Arbeit brin

fjatte geierabenb gemocht, unb ben öormaligen Sefifcer

be» |>anbe(3gefcfjäfte3 fjatte bie ©tabt üor fu^em mit

triefen Östren 51t ®rabe gefeitet. @r mar 9^at£)^t)err

gemefen unb fein <ftame Setmar Sßernefing, obtoofyt feine

2Uter3genoffen tf)n jumeift SBernerfing benannt, bod) feit

Qafjrge^nten ftonb feine Unterfcfjrift ofjne ba$ mittlere r

im ftäbtifcfyen Urfunbenbudj. 9?id}t fjodj an Qafjren nocf)

mar er berftorben unb nitf)t ofme fefcte ©orge auf bem

Sobtenbett, ba er ate @rben feinet £aufe3 nur einen

einzigen Sofm f)interüe6, ben er $mar alä Knaben fcfjon

in feine Scfjreibftube juge§ogen, um ifm früf^eitig in

allen 2öiffen3fcf)ren be3 faufmännifc^en SBetriebe^ 5U

untermeifen. Sfber Dämunb SSernefing fjatte für biefe

gu trieffäftiger Söefümmerniß feines 3Sater§ nic^t bie 93e-

SB. Senfe n, D&munb 2Berne!ing. 1
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fliffenheit eines lerneifrigen (Steljülfen unb bereinigen

SBeiterführerS beS (&efcfjäfte$ an ben £ag gelegt, fonbern

ftetS mehr ein ©ctüft $u nufclofem Umfyerfdjfoeifen in

SBalb unb gelb unb ungebunbenem SebenSgenufc funb-

gegeben. $)ie Naturen beS SBaterS unb beS ©ohneS

ertoiefen fidj bei bem ^eranroachfen beS toteren als

grunboerfchieben
;

auch ein junferhafteS brachten fpradj

fid) in ihm au«. (£r fleibete fiel) nach ber §u S3rügge

neu aufgefommenen unb oon ber ßübecfer S^felfompagnie,

ben ©ofmen ber oomehmen »(Stefchlechter', angenommenen

höfifdjen «Sitte ber burgunbifcfjen ®aufleute, meiere f
^eut'

turnirten, morgen SBein $apften unb ®eroanb fdritten",

unb obgleich unjmeifelhaft baS febergefdmtücfte §aupt*

barett, bie roetten unb tangherabhängenben befristen ®e-

manbärmel, bie ©chnabelfcfjuhe mit blifcenben ©fangen

unter ben engumfpannenben Söeinfleibern feiner jugenb*

fdjlanfen ®eftalt unb ben frönen, fühnblicfenben ®eftchtS*

3ügen trefflich ftanben, mißfiel biefe $rad)t feinem SSater

boef) nicht minber, al§ allen »ehrbaren ßüben
4

in jenen

©täbten. @o t)atte er DSmunb forglidj, bodj öergebtid)

öon allem, maS berartige Steigungen öermetjren fonnte,

fernzuhalten unb ihn feiner eigenen ernftbebadjten, fruebt'

bringenben Lebensführung anzunähern gefugt. $och ob

auc^ btibt bem nämlichen ©tamme angehörten, roar'S,

als feien fie aus geseilten SBurjeln beffelben aufgefproffen,

von öerfchtebenartigen ©äften beS ©rbreidjS genährt.

DSmunb Sßemefing hotte nur äußere fieibeSä'hntichfeit mit

feinem SSater empfangen, feine ber ®eifteSrichtung , unb

nrie cS fchien auch ™fy oeg ®emfithe3 ober ^ergenS,
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benn ber (entere mar bereits mit jtoanjig Sauren ein

(S^ebünbnifi eingegangen, ba3 if)tn ein SBierteljaljrfjunbert

lang, bt3 $um öorjeitigen Slbfdjeiben feiner (Sattin, $u

einem friebfertigen, ungetrübt befyxgtidjen #au3ftanbe per-

Rolfen. DSmunb bagegen befunbete e^er eine Abneigung,

$um minbeften oölltge (Sleidjgüftigfeit gegen ba3 meibüdje

<$efdjled)t, naljm bie wohlgefällig auf i^n oertuanbten

SBlide artiger 9Jcäbdjen, ob öon geringer ober oornetymer

£erfunft, faum getoaljr, toatyrenb ber SBunfdj feine«

SBaterä öor allem barauf t)inau3ging, if)n buref) eine

(Sfyefrau an ftätige (Srtoerbtfyätigfeü $u feffeln unb ba«

fcereinfamte £au$ mit einem nadjmacfjfenben <SJefdjle<$te

belebt $u fetyen. $ie (Snttaufdjung biefer Hoffnung jumat

hatte in SBerbinbung mit ben übrigen SBiberförüdjen ihrer

innerften 2lrt beibe in ben legten Qahren mehr unb mehr

entfrembet, bafs Germar SSernefing eine« $age$ ge*

(proben: „(53 ift , al* ^abeft £u lebig bie jugenbliche

Unbefonnenheit Seine« UrälterDater« $um (£rbtf)etf über-

fommen, boer) nichts tum feinem ernfthaften, tüchtigen

SBürgerfinne, ben er nadjmal« bemährt, meiern nur bie

Sichtung unfere« tarnen« unb ben SBohlftanb unfere«

£aufe« oerbanfen." lieber biefe 2leuf$erung inbefe Ijatte

£)«munb, nrie über manch' anbere, gleichgültig hingehört

unb feinerlei Swge baran gefnüpft. Sem SBiHen feine«

SSater« gehorfam, berbrad)te er bie 9lrbeit«ftunben be«

Sage« al« Söeifjelfer in ber @d)reibftube unb im Söaaren-

lager, tuährenb feine $iello« fcfyüeifenben (Sebanfen unb

SBünfc^e nach SSoHjug feiner Pflichten biefe toi? läftigen

©taub öon fidt) abfdjüttetten.

l*
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9ftm ober mar ber fRat^^crr Xctmor SBerneftng

unerwarteten $obe3 ©erblichen unb Oämunb faft plöfctich

als alleiniger $err unb Setter be3 grofjen ftanbtU*

gefcf)äfte3 jurücfgeblieben. (Sr ftonb im Anfang etmaä

mie betäubt
;

$u bem ©djmerj über ben jätjen Jöerluft

feinet roenn auch innerlich ilmt nicht engöerbunbenen,

bocf» öon ihm tjoc^geac^teten SaterS gefeilte fich eine un-

gettriffe IRatf)loftgfeit in SSejug auf bie felbftänbige SBeiter-

füfjrung be§ GefdjafteS. (Einige 2Bocf)en hinburch trachtete

er mit unermüdlichem (Sifer bei $ag unb $ßacf>t, ba3

Verabfäumte einholen; er entnricfelte babei tjeröorragenbe

geiftige Begabung, allein fein rafcheS 9luffaffung3öermögen

überfleugte ihn zugleich genugfam, bajj ber alte Söuch*

kalter, ben fein SBater fn'nterlaffen , ihm an Umfielt unb

(Erfahrung roeitauä überlegen unb bei bem alleä

ben öerläfjlidjften £änben anöertraut fei. $iefe @r*

fenntniß jeboct) reichte ebenfalls au3, DSmunbS Abneigung

gegen ben faufmännifdjen betrieb im oollften Umfange

mieber aufmachten ju laffen ; ber forglic^en SBal)rnel)mung

feiner Steffen oerfuhert, überlieg er bem oertrauenS-

mürbigen Buchhalter öollftänbig bie Oberleitung unb

tüanbte fid) feinen Seben§ttmnfd)en $u, bon benen er

eigentlich fich nicht ju fagen öermodjte, roonaef) fie ftrebten

unb roaä fie begehrten. (Sine ©onberart hatte ihn auch

ofme engern 9lnfcf}lu& an Gleichaltrige feinet eigenen

®efd)led)t3 betaffen, er teilte roohl ab unb gu bie Ver-

gnügungen ber ,Gecfen* öon ber ,$ftitter$ed$eit' ,
bod^

o^ne regten 5lnreij bei ihnen $u empfinben. Unb noch

weniger erfüllte ber Genug ihn mit einer SBefriebigung,
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btc au3 ber (Sättigung neue Suft zum SBieberbeginn

ouffeimen tiefe.

©o mar er, täglich öon bcr Sftücffehr unauSgefüÜter

©tunben heintgefud)t , an bcm 9ttatennad)mittag im Ver-

laufe müfjiger ü8efcf>äftigungen an einen alten, öon feinem

Vater ftetS oerfchtoffen gehaltenen ©djranf geraden unb

^atte
#

in einem SBinfel beffetben aufräumenb, eine fleine

hölzerne $ruhe öorgefunben, aus ber ihm beim Oeffnen

eine 2fa$at)l betriebener, öergilbter unb wafferflecfiger

SBlätter entgegenfehen. 3)a£ erfte nrieS eine öon anberer

#anb öorgefefcte Ueberfdjrift, bie alfo lautete:

„Sfteberfdjrift be3 Stot^errn ber ebefn ©tabt

fiübecf, $errn $ietmalb SBernerfin, föitterS, meinet in

(Sott feiigen §errn Vaters, mortnnen berfelbe baäjenige,

ma§ er in feinem merfenSmürbigen ßeben auf Reifen ju

Sßaffer unb Öanb in fremben ßänbern unter vielfältigen

©chicfungen unb ^riegöfä^rXid^fciten befahren, öon An-

beginn feiner JJugenb ^um Sftufcen unb ^ur Erinnerung

für feines 93lute£ Sßachfommen aufbewahrt, leiber aber

burch ©ebredjlichfeit be3 9llter3 an ber Vollenbung foldjer

getreutichen Aufzeichnung lefctltch beljinbert morben."

Sticht mit fonberlicher SBi&begier, nur jur Au3*

füttung ber träg fchleichenben ©tunbe ^atte Oömunb

SBernefing bie alten SBlätter mit fidj in bie ©chreibftube

genommen; boch nachbem er einige ihrer ©etten ge*

lefen, mar fein Auge nicht mieber öon ber bräunlich oer*

blatten Schrift abgewichen. $)raujsen hotte bie allmählich

niebergehenbe ©onne ein faft purpurfarbiges Sicht auf

bie unoollenbet gebliebene ©t. Sürgenfirche unb bie orgel*

Digitized by Google



pfeifenartigen, reichen 9Hfdjenbogen unter bem treppen*

giebet be« SBafferthore« gelegt, aber ber fiefenbe fafj fdjon

feit ©tunben nid^t empor; über feine SBangen toar nach

unb nach eine ebenfo glühenbe Särbung nrie auf ben

alten 23autoerfen gefommen, unb mit eilfertigen Singern

tuanbte er bie SBIätter um. (Srft at« ber rott)e ®lan$ braufjen

üerrann unb graue« Stoüterücht rafdt) auch burdj bie

biefen 93ucfelfd)eiben ber genftcr hereinfroch, bttefte D3*

munb wie au« einem $raum um fidt), la« noch einmal

laut bie legten Sßorte : „60 flang mir ba« Sachen $önig

Söatbemar« Sltterbag nach auf bie @ee oon ber meinen

$üne $u galfterbo" — unb farang bann hurtig auf, fid>

an ben £erbfohlen in ber $üdje eine Sßadjaferae an^ujünben.

9Rit biefer fe^rte er im 9hi jurücf, büdte ba« ^ei§

brennenbc ©efid^t mieber über bie jftieberfdjrift #errn

$tettt>alb SBernerfin« unb Ia$ an ber Stelle, mo bie

$)ämmrung ihn unterbrochen, meiter:

„2ttfo fuhr ich in gar armfeligem unb gebrechlichem

Sahrjeug, toie bie fjifdt)er fich eine« fo!dt)cn nur unter

bem Uferhang bebienen, gegen bie noch gewaltig hoch*

rollenben SBeHen fynauä, unb f)at SBatbemar 2ttterbag

rooht nicht oermeint, baß ich febenbtgen Seibe« bamit

über bie Dftfee gelangen fönne. Steffen befaß auch

felber ebenfo geringen ©tauben unb Hoffnung, benn

e« mar mir $u ber ©tunbe Seben unb $ob nicht mehr

oerfchieben, al« einem Slnbern SBachen ober Schlaf.

23ar'3 auch meber 3urd)t oor bem $hurmocr^e6 3U

#elfingborg, noch Sßrahtfucht meinen 2Kutf) funb$utf)un,

roa« mich in ba« tanjenbe @d)ifflein fteigen lieg, tuet-
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mehr tebiglid) bcr SBunfd), an ein balbig (£nbe $u

fommen, meinet unb bcr Königin (SKfabeth ßetbroefenS,

bcr Srübfeligfeit be3 (SrbentebenS unb be8 £of)ne3 unb

ber ©eimtüde ber irbifdjen Wlafyfyabtx nid)t fürber

gebenfen ju müffen. Slber e3 war (Sott genullt, e3

anberS über mid) $u fügen, ba er in fester rounber*

fanter ©dmettigfeit , al% ftreiche unfidjtbar feine £anb

barüber tyn, bie ©ee befdjroichtigte ,
baß id) nodj lange

Söeüe ba3 golbne £aargelod (5üfabetf)g, autefct rote ein

befonnteS Sßünftlein am roeifcen ©anbe, öor mir geroahr-

nahm. ©d)äme mich auch nicr)t
, nieberjuf(^reiben , rote

id) bie SRuber fallen laffen unb gleich einem ®inbe ge*

roeint höbe, a!3 e$ au3 meinem ®efid)t für aKegeit jum

legten Sftal öerfunfen, unb bog ich mit ^ergflopfen ge-

baut, mir Ratten beibe anberS brüben beifammen $u

ftetjen oermocht, roenn mir gerooKt. SBar roof)l einen

Slugenbücf gleidjerroeifer über uns beibe bie Skrfudjung

baju gefommen, aU ber (Srabifdjof unb ftönig Söatbemar

gebrochen, fie fei freien unb (ebigen ©tanbeS, unb bin

id) fiesem (SlaubenS, e3 tjätte $nub #enbriffon atöbann

feine 3ufage ausgeführt, un3 roiber mänmglichen Ungtimpf

oon fetten ber fjolfteinifc^en ©rafen Sufluct)t $u vergönnen.

$a öertjalf uns ber beffere ©chufc ®otte3 roiber bie

fünbr)aftc SBerlodung, bafj er SBatbemarS SItterbag 3unge

bie fdjimpflidjen unb rud)Iofen SSorte eingab, roeldje ben

reinen jungfräulichen ©toI$ ®(ifabetf)3 au3 bem ^er^en

aufhoben, rote ein ©türm bie liefen be£ 9tfeere3, baß

fie i^reS eroigen #etfe3 gebenfenb, of)ne weiteres S3e-

benfen rebete: $ie Kirche hot mict) git $önig #afonS
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®emaJ>( gefprodfjen , bis ber Job un§ fd^eibet. Unb t)at

fie bamit ba3 SBanb ber SBerfudfjung , ba3 unfer 93licf

unbebacfjtfam aufammenfnüpft, nodf) $u auSreidjenber Seit

burdfjgeriffen , bafj tuir, 06 aud) anbem ©inneä, als ber

lügnerifdje SRuitb be£ (Sr$bifcf>of3 oon Sunb fid) oer*

meffen, ntc^t gefreoeft nriber (Sott unb fein (Sebot,

fonbern nur unfer #erj toofyC unmäßig befdjroert, bod)

unferer unoergänglidfjen <Scelc grieben bemafjrt jur

Kräftigung über ba3 ®rab IjinauS. $enn e§ gefeilte

fidj alfogteid), nrie (Süfabetfj fo gerebet, aiä ein (Sdfjufc*

enge! für uns, toenn aud) in gar jammermürbiger (Se-

ftatt, ba§ Belagen unb bie $ertoünfd&ung SBitta §ofai*

fetbö borein, baß ficf) bie auSgelaffene Saune ®önig£

SBatbemar in finftern Qoxn unb !Rac^fucr)t toerfeljrte unb

uns nidjt grift beließ, mit unfern (Sebanfen oon bem

rechten Söege nochmals $u irren. $rat e3 uns bocf> bog

entfefcenb öor Slugen, $u »eifern (SIenb fünbige Seiben*

fdfjaft ju führen oermag, unb bin id) roof)( ber SMnung,

baß bie ingrimmige SBut^ SBalbemarä Sltterbag ju ber

©tunbe im Snnerften ber ©d)am entfprang, oon bem

unfdfunten, erfäredücf) entfteUten SöeibSbilbe öor allen

ben öornefmien 3ufd)auern beaücfytigt ju merben, er

f)abe fie ehemals mit Siebe^morten betf)ört. Sttag Um

audj rooftf einen &er5fd)lag lang bie ©eroiffenäqual

fct)aucrlicr) angefaßt f)aben, meines Ucbermaß oon 9teue,

(Seelenmarter unb irrfinniger SBer^roeiflung feine ©dmlb

auf ba£ unglücflidfje SJMbdjen gehäuft, ba3 er, al£ er

feinem (Setüft in anriefadf)er ?Rict)tung genug getljan, treu*

brüdjig unb gleichgültig oon fidj abgemiefen. Unb i4
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halte bafür, tpic mir fein innerliches SBefen beffer beitit

manch' anberm offenbar geworben, baß er fie bamalS

mit gemaltfamlicher Uebertäubung eben foldjer fchneiben»

ben ®emiffenSaual graufam aus feinem SBege geftoßen,

um öon ihrem anflagenben 3ainme*aHtlik befreit

werben, gleich als mürbe er bamit aud) feinet ungeheuer-

lichen gtebels lebig. Söie er benn wohl gewußt, was

es beheiße, fie nach SBtSbto jurüefaufenben , ba fie bort

fogleid) öon ben radjefüchtigen bürgern als Verrätherin

ber ©tabt unb Urheberin alles UebelS lebenbig $um

#ungertobe in einen tyuxm ber Ringmauer eingefefmuebet

Werben. Unb ift bie Meinung toieler, eS fei ihr nicht

unrecht bamit nriberfahren , oielmehr nur geringe SBuße

für fo großem Verbrechen. ©oldjeS rebet eine rauhe,

Wilbe, oftmalig erbarmungSlofe Seit. 3Jcich will'S aber

in ber Erinnerung bebünfen, baß SSitta £>olmfelb rt)ot)t

ber Wahrheit gemäß fein ©tut üon bem, ber fich als

ihr Vater benannt, in fich getragen, fonbern nur baS

ihres ^einblütigen äftutterlanbeS unb ungezügelter ehe*

brüchiger Suft allein. §ätte fie bemnach auch nic^t in

Sßirflichfeit ihre Vaterftabt bem geinbe öerrathen, unb

ift bie fünbhafte (Schwäche ihr fchon mit in bie SBiege

gelegt morben, baß fie in ihrem nochmaligen Slenb

vielleicht öor bem föichterftuhl beS Slttyrüfenben leichter

gewogen, als öor bem UrtheilSforuch ber 9#enfchen.

greilicfj wäre es auch nach meinem Söemeffen wohl

beffer gewefen, fie r)ätte nicht einem $inbe baS Seben

gegeben, baß fich foldjerlei jwiefacheS SBtut nicht weiter

auf Erben forterbe. $aS waltet aber allein ®ott nach
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feinem $atfrftf}fo&, her bem Sfoter be3 90cagblein3 in3

£er$ gegeben, baffelbige als ihm angehörtg an feinem

§ofe auftoachfen ju laffen. $enn e$ mar ®önig Sßalbe*

mar Sltterbag — er fielet lange oor bem Sfjron be3

Siamäc^tigen — mit gemattiger 2lu3rüftung feine« (Griftes

t)on guter unb böfer SBefchaffenheit geartet, baß nicht

leidet 5U mögen ift, tva$ er bei feiner (Geburt als inner*

tiefte SRatur empfangen. Db jmar feine galfd^eit unb

#interlift fdjier jum ©pricfimort gemorben in allen

norbifchen Sanben, f)at er an mir bod) meljrfältig eine

Sreue bemäf>rt — mich auch in ber Stacht $u £elfingör

burch feine fiabung, als (Saft noch auf bem Schlöffe ju

Derbleiben, bor feinem UeberfaH ber ^anfifajen glotte ju

behüten getrautet — baß ich nicht beizupflichten oermag,

feine ©emittiert fei eitel tücfifch, eigenfüdjtig unb

rucf>lo3 gemefen. Soll aber nach feinem $obe fein unb

SBitta £olmfelb3 Söchterlein $u einer Jungfrau öon

ebenfo überaus großem förderlichen Siebreij, als milb-

glühenber 2eibenfd)aft(icf)feit heraufgeroachfen ,
alSnadj

eine« norbifchen Surften $ebfin gemorben, jung oerborben

unb geftorben fein, meiß feiner oon i^r mef)r ju be-

rieten. $erf)offe, baß bamit bie böfe 2lu3faat oon ber

Stabt Sßenebig ein (£nbe genommen.

aber, $ietroalb Söernerfin, bin ben Sag lang

öon Salfterbo au§ über bie ftittgemorbene @ee gerubert

unb noc^ ein ©tücftem ber Stacht, mußte nicht, mo^u

unb roofjin. Sann inbeß ift es über mich geraden, baß

ich feü faft jroeien Sagen feinerlei Nahrung genommen,

unb hot mich ßraftlofigfeit bergeftalt befallen, baß ich &i*
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SRuber Dereingejogen, mich im SBoote ^ingeftrecft unb oiete

©tunben reglos bcn ©ternen aufgebaut. Sermeinte

nicht anberS, ich würbe #unger3 auf ber @ee fterben, unb

fürchtete ich mich auch bor folgern Ausgang nicht. $iemetf

ich aber fo unbeweglich lag, mag, a(d ber ÜRorgen einbrach,

baS SRaubgeoögel ber 6ee mich bereits für tobt erachtet

tyaben, benn e3 oerfammette ftdj eine beträchtliche %n^l
großer Oerings- unb Sturmmöoen mir ju #äupten, unb

fdjoffen einige fo begierig bicht auf mich hcrun*cr
r

oaß

ihr glügelfchlag mich anrührte unb ich halben ßeibeS jur

Abwehr gegen fte auffuhr. 55a gemährte ich a&er »eft-

toärtS hin über ber See ein toeißeS (Meucht, baS nach

meinem ©ebächtniß nicht anbereS fein mochte als baä

$reibefe(Sgebirg oon 2ftönnSflint, unb ob ich gleich Einerlei

Verlangen trug, mein ßeben noch fürberhin erhatten ju

fehen, flößte mir boch ber ©ebanfe, eS loerbe fonft balbig

eine ©tunbe fommen, barin ich gegentoehr*unfähig oon

ben begierigen (Schnäbeln ber Sßögef noch lebenbigen Qbc*

fühlS serriffen mürbe, folgen SBiberroiKen ein, baß ich

nodjmate all meine geringe Shaft jufammennahm unb tote

oon bem erften ©trahl ber SRorgenfonne geftärft ben

getfen entgegenruberte. ©in ich öu(h oort
r

roci6 nid^t

oon ben legten ©tunben, ettoa um Sttittag auf ber Snfet

SJcönn angelaufen, boch am ©tranbe, einem lobten gleich,

alfofort in ben ©anb hingeftürjt, too mich Sßeiber, bie

auf ben förabbenfang ausgegangen
, gefunben unb in ein

SifcherhauS gebracht. §aben bie {elber junger leibenben,

armfeligen ßeute aber mich Sremben unb #ü(f(ofen fonber

Entgelt, ben fte oon mir erhoffen burften, burch ^Bochen
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lang genährt unb gepflegt, ba id) bon ber trielen SDttihfal

in ein bösartig fji$ige§ gieber berfallen, bafc mir ber

Öttaube an gute unb treue SKenfdjen nriebergefommen unb

id) lefclich nach meiner ®enefung, roenn auch ohne Sreubig-

feit für mich felber, mein Seben bodj noch als ettoa3

(SuteS erachtet h<*be, um nach feiner geringen ®raft etwaig

anbern, gleic^erroeife SRebttcfyen bamit ju nüjjen unb 511

befferm ®lücf 5U berhelfen. Unb ich t>abe bort auch ge*

lernt, e$ ift fein Unterfdjieb, ob einer ein Jeutfdjer ober

ein J)äne fei, toenn er menfdjlidje Siebe unb 93armher$ig*

feit unter bem bürftigen, geflicften SBamS in ber ©ruft

trägt.

Sitebann bin id) auf einem ga^rjeug bon Wlönn

gegen Sübed aurücfgefommen , too ich alle ©emüther in

bem blinbmüthigen Aufruhr unb bie gange Stabt bei

Jag unb SRacht fo mit unabtäffigem ©elärm gefüllt an*

traf, ttrie mancherlei S^ronif e§ feitbem getreulich berichtet.

#abe auch an bem fd)ftmmen Jage unfern geftanben, aU

genau an ber ©teile, too ich &erm Johann Söittenborg

$uerft begegnet, ba er über bie (Schwelle be£ ®aaf3 ge-

ftrauchelt, ihm ber £enfer§meifter aU einem SBerräther

an ber gemeinen ©ache ber beutfchen #anfe auf bem Sticht*

blocf mit bem Söeil ben $opf 00m SKarfen abgefchlagen.

#err Sohann SBittenborg ift aber fet)r ruhig, aufrecht unb

ftol$ aur Sftichtftatt hinangegangen, unb e3 ^at noch immer

ein abfonberer ®lan$ in feiner Slugentiefe gelegen, ttrie

biefelbige ihn in frühem Jagen nicht befeffen, ber ge-

rebet, als ha&e cr *ait9 genug gelebt unb ber Job nicht

©chrecfnifj für ihn. £at mich auch *m SSorüberfchreiten
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$um ®erid)t malgenommen, bodfj nidfjt angefprodfjen, bamit

bcr #aß beS SSolfeö nriber ifm nid)t auf midj mitfallen

fotte. 9tur roie er broben geftanben, ift fein 93lidf mir

fur^ nocf) einmal gugemanbt geroefen unb Ijat fidj aisbann

auf bie 2ttarienfircf)tf)ürme tyinübergeroanbt, baß idj beut*

lief) oerftanben, er rebe ein ®ebädf)tnißroort ju mir: nun

falle er bem £id)t entgegen. Unb fo rollte unter bem

milbbetäubenben ©efcrjrei bon bieten Saufenb ®el)ten runb*

umfjer fein ®obf, nocf) jugenbbraun an #autotf)aar unb

Söart, blutig auf bie Fretter herunter, unb fo r)atte ficlj

un3 beiben bie Hoffnung erfüllt, mit ber mir etliche $al)xt

gubor brüben im 3tatf)3feHer jur ©eifterftunbe unfere

S3ed)er auf bie gufunft ^ufammengeflungen.

@£ ift biet gerebet morben unb in Sdjrtft ausgegangen

über jene Sftadjt in bem ®önig£f<fjloß $u #elfingör. Unb

ift bie SKeinung im SBolfe unb aucf) bei Dielen (£infidjtigen

allgemein, e3 tyabe 3ot)ann SBittenborg um bie (Stonft

ber berfüljrerifdjen $önig$tocf}ter bie fjanfifcfje glotte ber*

ratfjen, baß er beim SBeggang Dom Sefte roof)I gemußt,

SBalbemar Sltterbag fei bereit , bie @df)iffe $u überfallen.

SBaS fid) in bcr «Rad£)t t)eimticr) auf £etftngorfdjloß ju*

getragen, r)at fein Df)r unb §luge erfunbet, unb ob idj

mitf) bei bem Sefte befunben, roeiß id) nicfjt mef)r beim

anbere. (5£ Hingen mir audfj roofjl gar befonberlidj) bie

SBorte Sodann SBittenborgS im ®ebäcf)tmß, bie er einft*

malig $u mir gerebet, bie Seibenfcfjaft ber Siebe ju einem

SBeibe fei eine $ranff)eit, fär)rüct)er unb fdjftmmer, menn

fte ben 9#ann im $ocf)fommer befalle. 2)aS mag tf>m

n>of)( bei bem rei^öollen 5lnbticf, ber fjolbtädjelnben $unft
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unb fcf)meid>elnben £ulbigung ber fßrinaeffin Sngeborg

gefdjefjen fein, unb bietoeü er auc$ nur ein SRenfdjenfinb

mar, mag eitler ©tolj ifjn überwältigt unb bie auftoadjfenbe

Setbenfdjaft in itym genährt haben, baß bie ftömgStodjter

toon $änemarf bem SBürgerfoljne bon ßübeef mit fotd^er

©unftermeifung entgegenkomme. $a §at er öieHeic^t tuo^(

mit £etfjörten ©innen argfoä mancherlei gerebet, tt)a§

Sngeborg Don Xänemarf üjm mit (iftiger ©d)langen$unge

öon ben Sippen gelotft, um e3 U>rem Sater funb$utf)un,

ber feinen ränfeboHen 2lnjaj(ag auf bie fünfte feiner

Zofytx gebauet gehabt. SBeifj nidjt, ob biefe fid) lefetidj

felber babei betrogen unb mit rceldjertei ^ßrei^ fie it)rc

2lu3funbfcf)aft bejaht. $enn gofjann SSittenborg toar

ein äßann, mit bem ein 2Jcäbdjenljer5 ,
aua) wenn e$

einen Sürftent^ron als SBiege befeffen, moljl nid&t unge*

färbet ©piel betreiben modfjte, unb e§ ift öfter ein Stuf

ergangen, $rin$effin ^ngeborg, nadjmaB £er$og $>einrid)3

fron SDtedlenburg @J)egemaf)I, fei in freubtofe ©<$toer-

mütfjigfeit öerfaflen bte an ifjren frühzeitigen Zob.

3$ öermeine aber, toaS ber r)anfifd^e Slbmiral in

Sßirflidjfeit gefegt, fear nict)t ttuffenttid)e ©d£)utt>, fon-

bern aum einen, baß ©drtüädfje ber (Sitelfeit ü)n oerleitet,

aH$u gläubig auf ®önig 3ßatbemar3 unb feinet $ofe£

glatte Slrtigfeit ju bauen, nrie jum anbern ein gar groger

unb unheilvoller ®rieg3fel)ler beä Selbljerrn, bafi er $u

Diele ber ©eröffneten öon ben ©Riffen $ur Ilmlagerung

ber ©tabt unb Sßefte #elfingborg aufammt allen Gliben

unb geuerrof)ren an£ Sanb gefegt. $enn fobalb ber

$änenfömg barüber fixere ®unbftf)aft gewonnen, fonnte
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er mit feiner geringen ©d)tff3madjt bie gewaltige glotte

$u jeglicher (Stunbe auch am f)eflid)ten Sage ungefährbet

angreifen unb überwältigen. @S ifi auch in fonftigen

©täbten ber #anfe nirgenb eraftlich oon einer rudjlofen

$f)at £errn 3o^ann SBittenborgS gerebet, fonbem ber-

felbige nur als ein unglücflidjer unb $u oorfichtstofer

Heerführer betrautet roorben, gehet wohl barauS ^eröor,

bajj alle abgeftanben, eine Slnflage auf $aupt unb £anb

roiber ilm $u heben. Unb ift, ^alte ich bafür, was ihn

alfo ^erabgeftür^t unb $ur fRic^tftatt geführt, lebiglid)

ber $a& feiner geinbe gewefen, bieler ber Vornehmen

biefer ©tabt, über bie er, öon ber SßotfSgunft jählings

aufgehoben, fülm unb ^o^fa^renb f)intt>eggeftiegen. S5a

fie nun gar tvofy ben günftigen Slnlajs erfannten, ihn

$u gall $u bringen, boch aber befürchteten, er möge

eines SageS Wieberum über fie bie Dberfjanb gewinnen,

breiteten fie, um ihn fidler $u oerberben, ben 9tuf auS,

er fyobt um bie bänifche Königstochter bie ^)ubefcr)e $anfc

unb feine SSaterftabt Sübecf fchimpfooll uerrathen. TOü^te

er, wenn er fidt> fold)er ©chulb benmfet gefüllt, wohl

mehr noch ein geifteSthörichter SRarr als ein Verbrecher

gewefen fein, oom £ofe SBalbemarS Sltterbag gen Sübecf

jurücf^ufommen. fietchtlich öon jeber SööSmiHigfeit um*

geftimmt aber ift bei großen Unfällen bie ©unft ber

blinben, wanfelmüthigen VolfSmaffe, benn eS fchreit ber

Unoerftanb baS eine SDlat nach einem @tä|jen unb baS

anbere 9ttal nach einem SBlutopfer, beibeS fonber 93e-

bacht, einzig mit müßigem ©ebrüll. Unb alfo begehrten

fie, baß ßiner allein bie ©cfmlb an ihrem Qngrimme
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trage unb büße, unb waren ber SBerbächtigung bereit,

ber SBurgemeifter , ben fie fetber berufen, tyibt burdj

Herrath baä Unheil über fie gebraut. $a berfelbige

aber jeglichem aU ein 2Kann tum unbeftecfjtichem (Sinn

mof)! befannt mar, baß niemanb laut oon einem

SünbenloJm an (Mb unb ®ut $u reben mögen burfte,

hüben fie ba3 ©efchrei, er höbe fte um buhlerifcfjen Shifc

QngeborgS Don 5)änemarf uerfauft. Unb mufften jumaf

gefchtoäfcig bie SSeiber baoon $u berieten, als Ratten fie

neben ben beiben auf bem nädfjtigen ©öder ju £elfingör*

fcr)Iog geftanben.

©old&eS ift meine« Glauben« Meinung über £>erm

3of)ann SBtttenborgä Slnfdjulbigung unb Derzeitigen, be*

trübfamen $ob. @inb öierjig Q^rjrc feitbem barüber

meitergegangen , ba& ihm faft aKe nachgefolgt finb, bie

ju ber 3*it nach feinem SBlute gebürftet. güf)le auch ich

ingleichem, baß ich fetber nicht lange Srift mehr \)dbm

mag, ihn unb alle, öon benen idt) auf biefen SÖIättern

mancherlei mebergefchrieben , mieberum anzutreffen, mo

mir mof)I gar trielen SeibeS nur Iäct)etnb als fuqer

©rbenfehatten ber emtgen ©onnenherrüchfeit gebenfen

merben. 2SiH aber, mooon ich fernerhin Seugfc^aft über

mic^ uno önbere bemähren fann, nunmehr meiter SBeridjt

ablegen."

£)3munb SBernefing manbte eilig ba3 mit biefer

Seile fchüefcenbe SBtatt um, boer) bie fo(genbe «Seite geigte

nic^t mehr bie nämliche $anbfchrift, fonbern biejenige,

metche bie SBormerfung über ben ©eginn ber SBlätter ge-

fegt, unb fügte hinzu:
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fjot ber Schreiber feinen lefctmilligen SBorten

nicht mehr getreulich bleiben toermocht, ba er am

anbern borgen nicht frühzeitig nach feinem ©rauch in

bie Sdjreibftube ^erobgefornmen , mir ihn öielmehr über

Stacht $obe8 berblid)en in feinem Söctt auSgeftrecft auf-

gefunben. Unb muß er im @d)(af fo ölöfclich, geruhig

unb fonber alle Sc^mera^aftigfeit öerftorben fein, bafj td),

in ber Sfcebenfammer fdjlafenb, feinen ©eufjerlaut oon

feinem Söhmbe oernommen. SBünfdje mir auch einmal

ein fo gutes Sebeng^iel unb @nb\ Unb ift er gemorben

64 ober 65 gahre feines 5llter§, mußte eS nicht genau

gu befagen.

tiefer §err £>ietroatb SBernerftn, bitter, ift mein

Sßater getoefen, ^at ein ftanbelSgefchäft ju Sübecf in ber

SBurgftraßen begonnen, mit triel Umficf|t, ©efdc)tcf unb

gutem (Seminn betrieben, nachmals aber, ttrie bie ©täbte

abermalig gegen König SBalbemar geräftet, £auS unb

§anbe( treulicher §anb gelaffen, als bitter unb £eer*

führer einer Kogge tuieberum mit in« gelb gebogen. Unb

ift er burdj feine Saoferfeü, SBorfic^t unb Erfahrenheit

alSbalb jum oberften SRathgeber unb eigentlichen SöefehlS*

haber ber honftfchen SdjiffSmacht getoorben, baß bie Slbmirale

fich feiner bebeutfamen KriegShanbtung ohne feinen (£nt*

fcheib unterfangen. $at er infolge @tabt unb SBefte

Kopenhagen erobert unb in Slfcfje gelegt, bann abermals

£elfingborg belagert unb glücflich eingenommen, baju alle

feften @d)löffer auf ©eelanb, Sühnen unb ©chonen, baß

SBalbemar Sltterbag nirgenbmo mehr in feinem deiche

eine Quflucht gefunben, fonbern öerlaffen unb elenbigtich

3B. Senfen, OSmunb 2Berne!ing. 2
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umtrrenb, nad) $eutfdjtonb entflogen unb gan$ 3)änemarf

in ben £änben ber ©tobte gelegen. Unb ob mein $err

JBater anmr ben $änenfönig nidjt t>on $lngefic§t $u Sln-

gefic^t triebet erbtteft, Ijat er alfo bod) fein te^ted SBort

bemäljrt, bad er tf>m üormatö am ©tranbe t>on f?ratfterbo

gerufen, e§ fei morgen nodj ein Sag unb bie 2)ubefc^e

§anfe fomme lieber. $afi fte aber ju foldjer fdner

unglaublicher SJtödjrtgfeit, föeicfMum, ®lan$ unb Slnfefjen

in ber Söelt enujorgebiefjen, wie e3 gefcf)ef)en unb in aHe

Seit anbauern möge, ba£ öerbanfet fte $u gutem $ljeil,

fonber ljodtfa^renbe Ueberljebung barf idj'3 bermelben,

meinem #errn Sater. Unb f)at fia) alfo audj #errn

Sodann SBittenborgS 3uöerfidjt tooljl benriefen, berfelbige

möge fid) nodj grö&ereS SBerbienft um bie £ömenftabt

erwerben. #at aber ingleidjem biefe foldjeä aud) gar

adjtfam unb $u ifjrem JBortljeil erfannt, bajj fie nadj

bem Kriege #errn $iettoatb Söernerftn, fftttter, in iljren

SHatr) berufen, unb ift er als erfter 9tatl)3fjcrr ber ©tabt

fetig öerftorben. Sßicfjt minber arbeitfam unb ratfjeS*

bebaut im Srieben nrie auf bem £eer$ug. $enn feit

feiner #etmfunft ton Senebtg ift allzeit fein ©ebanfe

gemefen, bie ©eeftöbte mit ben großen ©innenljanbelS*

ftätten oon Dberbeutfdjlanb in (&fdjäft3freunbfd)aft ju

einigen unb bergeftalt ben SBunb ber £anfe über baä

ganje Btetd) weiter ju erftretfen. Sft iljm aud> burdj

feine gehtüpfte 93efanntfct)aft mit mannen gewichtigen

ftaufleuten jn Seidig, 9tegen$burg unb Arnberg ge-

lungen, bie ®egentoeljr an Stecht unb (Sicherung Ijerftellig

$u machen, wie fie heutigen $age3 $ur bürftigen Sßotf) —
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©ott 6effer' be3 SReidjeS elenbigttdjen «Staub ! — georbnet

fte^t. ©djulbet jebodj bic #anfe ifmt fonberlidjften Stonf,

baß er weit im ©innenlanbe triele beöor noaj außer*

^anftfd^e <3täbte, öor allem SDtogbeburg, Arfurt unb

83re^Iau 31t pa^erm 5lnfcf»Iu§ an ba$ SBünbniß Dermodjt

unb Aug baljin genrirft, fie unter bie Drtfdjaften be3

Vorranges aufnehmen 31t taffen. Unb in meiterm ift

aud) er e3 geroefen, ber fein Sfogenmerf .infonberS auf

unfern $aufl)of ju Sergen gerichtet, fein eigenes £anbel3*

gefdjäft bortfjin geroanbt unb $ur geftigung unfereS

fjerrlid&en SlnfefjenS in ber geroidjtigen @tabt baä #öd)fte

beigetragen.

©eSleiber aber audj — nrie mir foldjeS bei 9famt-

Ijaftmadmng ber ©tobt Sergen junäc^ft in ben @inn

toerfättt — §at #err $ietroalb Söernerftn, bitter, nodj

bei feiner ßebenSjeit mit tnelfältigem Slergerniß bie große

betrübliche 3rrung unb SBernrilberung fetten gemußt, aU

meiere bis auf ben Ijeutigeu $ag reidjlidjed 4*ttgemadj,

©djaben unb ©djänbftdjfeit über bie (Seefahrer unb

mancherlei Sanbbemofmer gebracht SBiH ic§, biemeü bie

Seit mir ein gar üble« ©ebädjtniß $u Ijaben bebünft

unb mandj einer fdjon, felbft unmillentftd) , ben eigent*

lidjen Seginn be3 fjeiflofen SBefenS nidjt me!)r nadj

feinem Slnlaß in ber Erinnerung behütet, für$lid) an

biefer ©teile baoon melben, ttrie $um Anfang bie rudjlofe

$(age berer, fo fitfj Sitalienbrüber benennen unb leiber

$u genugfam befannt, in bie Sßelt geraden. $)emt ate

im £eil3jal)re 1389 SBalbemar SltterbagS Softer, Königs

£afon oon ©djroeben (Sf)egemaljl, bie Königin ajforgaretl)e

2*
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tum ©änemarf, roetdje man @prengel)eft jubenannt, audj

mit ber $eibenfönigin @emirami8 öom SKorgentanbe in

üßergleicf) gefefct, ben ®önig 9ltbred(jt öon (Sdjmeben in

blutiger ©djlacfjt bei gatföping befiegt unb gefangen ge-

nommen , ift bod) feine ^auptftabt ©tocffjotm iljm getreu

unb anhängig öerblieben, $umal burd(j unerfdjrocfenen

9Kutf> ber in ttyr fefjfjaften beutföen #anfen unb alten

SBiberjroift berfelbigen toiber bänifc^e bemalt. Unb Ijaben

fie unter i^rem #eerfüljrer ^erjog Qoljann öon ©targarb,

©dltoefterfofm ®önig£ Sttbredfjt, gegen bie ^Belagerung ber

©tabt um SBeiftanb bei bem preufjifcfjen $>od}meifter unb

^erjögen öon EKecKenburg gerufen, bie roieberum fidfj um
93eir)ütfc an if)re ßanbeäftäbte fRoftod unb SßiSmar ge»

roenbet, bajj felbige fester barob if)re fyanfifetje $fttcf)t

tljöridjt aufjer 2ld)t gelaffen. $iemetf nämlid) arge

£unger3notlj bie SBertfjeibiger öon ©tocfl)olm jur lieber-

gäbe an Üöfargaretlje ©prengeljeft bebräuete, fjaben bie

SRatljmänner $u SRoftod unb SBiSmar <Sd£)iffe gerüftet, um
bie <&tabt mit jftaljrmittetn $u befcfjicfen, loonacf) bie $öet*

^elfer auf ben Joggen fitf; SSitatienbrüber , ba£ ift

Viftualtenbrüber , jubenannt. 2)a3 mochte tvofyl c^rtft-

lieber Sßeife unb ftug gefdjefjen, benn e§ ift md)t Ver-

trauen, griebe unb greunbfrf>aft mit ben £änen unb

beutfdjer 2öor)Ifat)rt unb toirb nimmer fein. Slber e3

fjaben bie ©täbte föoftod unb SBtemar in Unbefonnenljeit

of>ne SBornriffen ber gemeinen £anfe gleicher Qüt einen

fRuf ausgeben laffen, e3 fottten fidf) bei ilwen alle (Solche

mo^gemaffnet einfteüen, meiere bie barbenbe £auötftabt

oon 6a)toeben mit 3ufuf)r oerforgen unb auf eigene
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Soften unb (Gefahr gegen $änemarf unb Sftorroegen

abenteuern tuotlten, um bort $u rauben unb $u brennen,

timrben mit jStehlbriefen' oerfehen unb ilmen bie $äfcn

offengehalten werben, um ihren Sftaub ju bergen unb

nadj Sßohlbelteben gu oerfaufen. 3ft aus foldjer un-

oorbebachten 2lu3faat 93itterböfe3 aufgemachten. $enn e£

hat fidj alsbalb Diel maghalftgeS unb raubgelüftigeS Sßoit,

(Sble unb Unebte, tolle (Sefellen, (Schelme bom 9tob unb

®atgen fortgelaufen, jufammengefunben, gar rud)lo$ ben

SBormanb genügt, ©tocfholm #ülfe ^u leiften, in 5Bar)rt)cit

frec^ uno fretbeuterifch ©täbte unb Drtfcfjaften , aller

©ölfer (Schiffe, ob bänifdje, ober beutle, auf bem ätteere

überfallen unb auägeölünbert
, einzig mohtbehutfam bie

Joggen oon IRoftocf unb SBiSmar ftetS öerfdjont unb ir)rc

tuetfältige Söeute in fiebern SRaubljöfjlen oon ber pommer*

fchen SHifte big jum grteSlanb hin geborgen. @inb

immerhin an Safjl unb fdjamlofer ®ecfheit angemachten,

bag fie einen gemeinen Söunb $u mehr benn taufenb

köpfen geftiftet, allen ^panbel oertoüftet, sperren auf bem

Stteere getoefen, weit ärger als angelfädjfifche , bänifche

unb menbifdje (Seeräuber in alter Seit. $aben foldjer-

meife an Uebermacht zugenommen, baß fie im §eil$jahre

1392 bie ©tobt SBergen mit (Semalt angefallen unb Oer*

brannt, ben Söifchof oon <Strengnä3 $u fcfjmerer Slu^löfung

nach (Stocfljolm gefchlepöt, englifcheS unb nteberlänbifcheä ®ut

geraubt, auch $errn $ietmalb 2Öemerfin3 Gtefchäft bort,

meinem §errn $ater, böfen (Schaben zugefügt f
ben fRuf

ber beutfehen #anfe in gan^ Sßortoegen oerunefjrt höben,

ba man fie als 3ugehörige ber (Stäbte erachtet unb biefen
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foldje ©ottlofigfeit gugef^rieben. Sumeift am fchlimmften

ift il)r Raufen in her ©tabt SBtebto getoefen, bic feit

SBoIbemar Sltterbagg Ucberfaa tief in Unmacht unb

jißiebergang geraten, fobaß bie SSttoüenbrüber fle ödflig

in ihre bemalt gebrockt, bort eine große SRieberlaffung

begrünbet, nm ihre Ausbeute ju fetten, wonach fie fich

gemeiniglich ,SifcbccIcr' beheißen, biemeil fie allen Staub

311 gleichen feilen unter fid) auäfehren. ©0 betrübfam

ift ba3 ©tfjicffal ber t)or eine« Sttenfchen Sllter noch fo

mächtigen, ebeln unb reiben ©tabt SBiSbö geworben, baß

fie fdjier nicht unähnlich wie bie ©tabt SBarbetoiecf , an

ber öerlaffenen unb gefürd)teten #ufte oon ©otlanb ba*

liegen foH. ©inb aber bie ftauptaufrütjrer unb Anführer

ber fdjanbbaren (SVeft^f>e ber ßtfebeeler atoeie mit tarnen

©obefe flfficheiafon unb mau« ©tortebefer, ©ott fei bafür

gepriefen, man barf heute berufnen, getoefen, bie mehr

faft benn Könige, Surften unb gelbherren wegen ihrer

fester unglaubhaften Verlogenheit unb abenteuerlich

ttrilbem SBermeffen in ben 9ftunb alles norbifchen SBotfe^

gerathen, baß man bie unartigen fönber mit ihnen

fdjrecfet, letber ber Unöerftanb aber auch auf ben ©äffen

Sieber oon ihnen finget, als feien nicht eitel ©djanbthaten,

öielmehr rühmliche £elbenmären öon ihnen $u berichten.

©oldje Torheit, große ©djabenlegung unb arge

Verwirrung hat £erm Sttetroatb SBernerfin, fRittcr, um

bie 2Iu3gang3aeit feine« SebenS öiel forgüche $efümmer*

niß zubereitet, baß berfelbige, objwar anfonft ad^eit nach

friebfertiger Einigung tradjtenb, boch oon ftarfem Un-

willen befallen, feinen gangen (Einfluß im 9totf) ber
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gemeinen $anfe bafyin gefegt, bafc bie beiben Urheber

be3 alfo fdfjabljaften UebelS, bie ©täbte fRoftod unb

Söiämar, $u gerechter ©träfe oertjanfet mürben. 3ft

foldjeS aud) auf feinen eifrigen betrieb $u 9ted^t ge*

föetyen, bog fte nodj bid junt heutigen Sag aus unferm

SBunbe auSgefdjtoffen unb als j^üppljäfen' mit bem

$ann belegt finb. Vielerlei WnbereS, ©ute* unb ®e*

meinnüfctidjeS f>at mein #err #ater nodj ertoirft. 2)e$*

* (eiber aber Ijat er nidjt mefjr ju 8eben3$eit Äunbe Oer*

nommen, wie in biefem $etl3ja(jre burd) 2Bof)toerbtenjt

unferer ebeln *8unbe$ftabt Hamburg ein großer #aupt-

ftreidj miber baS gretbeutertijum geführt toorben. #atte

$lau8 ©tortebefer fo oieleS ^Infefyen unb 9teicf)tf)um er-

langt, baß iljm fogar $err &eno tljen SBrofe, ©ebietiger

um Sluridj, feine Softer eljeltdj &m SBeibe gegeben

unb im herein mit £errn #t3fo, bem ^ropfte $u (Sm-

ben, ben ©eeräubern allerorten im grieStanb gute Sret*

ftatt unb ©(fjlupfnnnfet eingeräumt, darauf jebodfj bie

©täbte ßübed, Hamburg unb Bremen ernftüd) gerüftet,

aud) ©röningen, Rampen unb Siebenter fidfj angefeilt,

triel SRaubburgen unb ©djtöffer am ©mSflufc mit ifjren

©Riffen gebrochen, te^tlid^ bie ,$unte fön)', eine Dr*

log^fogge berer oon Hamburg, bie $auptfeute ber ßife*

beeler unb fieberig ©enoffen bei ber Snfet £e!golanb

angetroffen unb nacfj großem SBiberftreit bie meiften

lebenbig in ityre ©eroatt gebracht. Unb finb atsbalb

banadj $Iau$ ©tortebefer, ©öbefe SRidjel«, SBigbotb,

ein 2Ragiffer ber SQßcIttDciör)eit au3 fRoftod, benebft fo

öiel anbem auf bem ©raSbroof $u Hamburg öom Stteifter
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s
Jiofenfefi> mit bem SBcit gerietet toorben, ba& er bis $u

ben $nöd)eln im S31ute getoobet. Srofcigtidfj unb gottlos

51tte, tote fie gelebt, aus bem Seben fortgefdjieben unb

ifjre Äöpfe am (Slbflufj entlang auf fptfcige $fä^le auf*

gefteeft. ©o gefdjetyen am Sage ©aneti geliciani im

SuniuSmonb biefeS $eilSjaf)reS 1402 unb ©erhoffen alle

red)tjd)affenen unb ehrbaren £eute, eS fei bamit bem ge»

metnfäljrlidjen unb fdjanbbaren ©eloerbe ber Italien-

brüber ein roofjloerbienter Ausgang zubereitet, ba& bie-

beutfdfje #anfe burdfj fie ni<f)t ferner bei Unoerftänbigen

in Unehre unb üblen !Ruf falle, als tyabe fie beriet rua>

lofen Uebeltljaten Ü)re SRadjfidjt unb ®unft pbeioiHigt.

©oldfjeS fjabe idj l)ier niebergefdjrieben $u meines #erm
SBaterS toetterm 9lngebäd)tni6 , ber ftdj mefjr benn ein

Slnberer miber bie HKiffetljäter ereifert unb tym tooty

3u oergönnen getoefen, bafj er nodf) oon berfelbigen

fd)imj)flidjem ©nbjiel SBiffen empfangen.

|>err $iettoalb SBernerfin, bitter, ift aber unoer*

ef)elid)t geblieben bis ju feinem 42. ßebenSjaljre , nabc

ein Safjräelmt nadfjbem bie Königin ©lifabetl) oon 9tor*

toegen als ©djroefter im ©t. Sßetriflofter , jungfräuliajen

©tanbeS unb nodfj jung ifjreS SllterS, feiigen SqbeS Oer*

ftorben. Unb Ijat audj er bis an fein Slbfterben baS

fleine ©oIbfreu$ auf ber ©ruft getragen, toie an üjm

gefunben. 3ft er jeboa^ um obige Qtit oon einer ferneren

^ranft)eit niebergetoorfen toorben, bajj er nidjt anberS

oermeint, eS fei fein ßefcteS, unb t)at
f
ba er feine ©type

in ber ©tabt befeffen, bie ef)rfame Jungfrau Barbara

Saloer, im SKactybar^auS n>olml)aft, ftd) feiner großen
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SSerlaffenheit erbarmt, ihn bei Sag unb dächten in feinem

hiefcißen gieber alfo bewahrt, bafc er allein burd) ihre

gürforglichfeit noch bem Sobe entgangen. 3ft fcf>on

in bie brei&iger 3a$re oorgerüeft geroefen, behutfam,

oerftänbig, gleichfalls ohne eitern unb ©typfchaft, nur

für anbere behackt. 2öar gern fchweigfamett 9J£unbe3,

bodj wenn fie gerebet, oon gar roohlbefonnenen SBorten,

unb fyattt eine liebliche 2lrt, jeglichem $u gefallen. 60

war mein &err SBater burd? 2ftonbe lang an ihr acht-

fameä SBehaben im $au§ unb freunblidjfluge Sroieforache

fef)r gewöhnt, bafj e3 ihm ^art gefallen, als er ton

feinem ©iedjtljum auferftanben , fid) wieber öon ihr su

trennen. SBebünfte Upt feljr einfam, ftiH unb froftig im

£>aufe, fonnte fie aber boer) ehrbarer SBeife nicht fürber

bei ihm berbleiben. $at er aber wohl wahrgenommen,

baß auc^ *hr oer Sfbfdn'eb ferner falle, ift mit fich ju

iHatt) gegangen, auch SBefreunbete jugefprochen , bafj fie

fich nicht mechfelfeitig unnötige SBereinfamung unb Sroft*

entbehrnife zufügen möchten. Unb ift fie alfo, ob$war

nicht oon oornehmer §erfunft, meine Uebwerthefte grau

Sftutter geworben, aHjeit arbeitfam, gebulbig unb fanft*

müthigen §er$en3 unb unoeränbert bis an3 ßefcte, bafj

fie immer be3 gleichen, fyäib noch jugenblichen $llter$ $u

oerbleiben gefchienen, unb hat ein ftill-anmuthigeS Sächeln

gehabt, ba3 oftmals in trüben Sagen wie ein (Sonnen*

fchein im $aufe gewefen. $e3leiber att^u früh , *>a ich

16 JJahre worben, in bie ©wigfeit eingegangen, bin ber-

einige ®ohn öerblieben. 9ttein §err SSater aber ift,

nachbem fie ihn oerlaffen, in gro&e Sraurigfett oerfallen,
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f)at fein ©emütlj in bcn legten Qa^ren meljr bcnn jubor

einer träftlicfjen
,

geftrengen ©läubigfeit jugetuenbet, nrie

e« roof>l au« feiner 9Heberfdjrift au öftern SJtalen er*

fidjtbar wirb. 4?at trielmal« t>on (Slifabetl) unb meiner

SRutter jufammen gerebet, al« feien fie beibe ilrat @ine«

geworben in ber Jöorftettung unb ber Hoffnung, fie nrieber

anzutreffen. Unb ift alfo, rote tdj obigen Ort« Der*

melbet , au« bem ßeben aufgerieben am 13. $age be«

SSrad&monbe« biete« ^eitejaljre« 1402, glaube, gern ge*

ftorben. #at öiel Ungemad>, flergernifc, unb Srübfal

befahren, bodj reidjlidj Änfe^en, (Sljren unb SRufmtroürbtg*

feit ba$u, (e^tlidt) mit meiner SRutter gute 3af>re ge*

noffen, mir großen 2Bof)lftanb Ijinterlaffen. ©ort fdfjenfe

ifmt bie eroige ©eligfeit!

$iefe« Ijabe idfj, $f>ebmar SBernerftn, al«balb nad)

feinem ftbfterben $ur $lu«füHung feine« Seben«bericf)te«

für^lidj zugefügt, gebenfe bereinftmal«, wenn id) feine«

SHter« werbe, über mid) felber fortjufaljren. SBeifc aber

feiner Dörfer, roa« gefdjetyen foH. 3ft eine unnrirfdje,

roilbe gcitf einzig ©etröftung barin, baß nod) niemalen

foldje #odfjmäcf)tigfeit ber gemeinen #anfe öor klugen

geftanben, fjerrfdjet tum ÜRorogorob im fRuffcnlanbe bi«

nad) SBrügge fcr)ier über alle norbifdjen Steide, öermag

faum nodj Ijöljer $u fteigen. $eroaf>r un« ber SBeiftanb

©orte« oor £>offart, Uebermutlj unb Unredjtfügung unb

laffe midj, unb wenn er mir ©öfme oerlei^t, getreulich

auf meine« £errn SBater«, feiig, SBege fortgeben. Slmen."

211« D«munb SBernefing, oftmal« ni<f)t ofme crt)cb-

Iidr)e 93efd)roernifj, bie ©d)rift$üge beim bunftigen ©eflacfer
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ber Äerjc 311 untertreiben , big ^ier^er gelefen, war e$

aiemlich feate SGocht geworben. $aS «lott ober, welkes

feine £anb noch ^ielt, machte bog le|te @tücf ber alten

©chriftlegung aus, es folgte feinet mehr barein. ^err

$hebmar SBernerÜn mußte nicht ba$u gelangt fein, bie

bon it)m gefangene Slbfidjt in foätern 3at}ren ju ooK*

führen, ober ein anberer Ort foldje ftinterlaffenfchaft oon

ihm aufbewahren.

£hebmar SSernerfin tt>ar ber Mteroater DSmunb

SBerneftngS gewefen, baS wußte biefer, bod) faum mehr

als ben tarnen unb baß berfelbe $wei ©öhne hinter-

(offen, SBiftmar unb Weimar, Jöon ihnen hatte ber erftere

baS oatertiche #anbelSgefchäft in ber ©urggaffe ju Sübetf

fortgeführt, $etmar, ber jüngere, fidj nach SBiSmar ge*

toanbt unb In« eigenen faufmännifchen betrieb begonnen.

Leiter reifte bog SBiffen DSmunbS nicht, fein SBater

hatte niemals mit ihm über ben SBruber gerebet. 63

fchien awifdjen beiben eine frühzeitige (£nt$weiung unb

©ntfrembung eingetreten $u fein, baß fie fernerhin feiner*

lei 3ufammenhalt ber nahen Sßerwanbtfchaft mehr bewahrt.

$od) auch fonft hatte fich $err $etmar SBerneftng ftetS

!arg an SIeußerung über bie Vorfahren feines (SefchtechteS

erwtefen, feinem ©ohne oon bei SRieberfchrift $ietwalb

SBernerfinS niemals etwas funbgegeben, biefe öielmehr

erfidjtlich mit Slchtfamfeit , als beforge er Gefährliches

barin enthalten, allzeit unter ftcherm SBerfchluß geborgen.

$ie SBangen unb Schlafen DSmunb SöernefingS

aber brannten, nadjbem er jefct bie Blätter bis jum

GSnbe gelefen, mit fo heißem $Rott), als ob ber SWeinung
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feine« SBaterS, eS möge gerabe für Um eine ftebererregenbe

©djäblichfeit in ber alten ©djrift enthalten fein, toofjl

Berechtigung innegeroohnt. (Sin <5ttan$geteucht roar in

feine klugen gefommen, bie noch einmal $u bem ^Beginn

beS SebenSberichteS $iettt>atb SBernerfinS jurüeffe^rten,

tt>ie berfetbc mit jman^ig Qafjren #ab unb ©ut unb

Sßäterheimat hinter fich getaffen unb als fafjrenber SJtonn

oon Söarboroiecf in bie SBelt hinausgezogen. Offenfunbig

Ratten jwei Naturen in ihm öerweift, eine beS alten

ritterbürtigen SHuteS, baS ihn feef mit ©djilb unb ©peer

jur SBeite, auf ftreitbare Umfahrt brängte, unb anbere

baneben, aus beren ®eim nachmals ber fe&hafte, bebaut*

fame #anbelsherr unb Sübecfer SRathSherr aufgelaufen.

Unb eS fam OSmunb, bafj fein $ater aKein biefe lefc*

tere Sftatur geerbt fyabt, roährenb er felber bie erftere

überfommen unb üon ftinbsbeinen auf in fich getragen.

Xann ging eS ihm weiter burch bie (Sfebanfen, ob etroa

feinem Oheim SBifimar auch biefeS gleiche ©rbtheil ge-

fallen unb barauS ber Qnnefpalt unb bie ©Reibung

jrotfehen ben beiben Sörübem erroachfen fein möge. (Solches

Umherbenfen aber füllte ihn mit eifriger SBegier, auch

über baS Seben unb bie ©inneSrichtung feines Kelter-

toaterS weiteres in Erfahrung ju bringen; er fprang

plöfclich auf unb fuchte in allen, bisher oon ihm unbe«

aajtet getaffenen ©chranfroinfeln unb ©chubfächern nach

ber öerhei&enen ©chriftfortführung $errn %tybmax SBer*

nerfinS. $ocf) fanb fich ««e fote^e nirgenbtuo, auch

nicht, als ber Sftachforfdjenbe ein ihm noch unbefannteS

Geheimfach entbeefte, baS allerhanb roerthöolle ^retiofen
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barg, Sein ©lief ging aiemüd) gleichgültig borüber Ijüt,

unb e3 toar Sufatt, bafj fein Slugenmerf auf einem

fälidjten ftäftchen $toifchen bem ©eglifcer ebler Steine

haften blieb unb feine $anb ben $ecfel abfmb. $a lag r

an einer (Schnur befeftigt, ein fleineä golbeneS ®reuscf)en

barin, in beffen 9ttitte, ton einem $8lätterfran$ umfchloffen,

ein E eingegraben ftanb.

9hm fafe DSmunb SBernefing mieber an bem braunen

(Sidjentifti). @r fyitlt ba3 ®olbfreu$ in £änben unb fab,

mit gar eigentümlich glanjöoHen, toeit geöffneten Singen

brauf hinab. $ann las er ttrieber in ber alten Schrift,

toie (glifabetf) öon #olftein auf ber fonmgen #eibe bei

ber 33urg SlrenSfelb 2)iettoalb Sßernerftn biefeä ^reuje^en

$um 5lnbenfen gegeben.

$om SRathhaufe p Sötemar tyx tarn ein neuer

ßlang für bie Seit burd) bie ruhige SJtoiennadjt. $ie

UI)r, meiere ber SRatlj fidj für große Slnja^lung buref)

eine Schipgefanbtfchaft aus ber Stobt $abua im italifchen

Sanb oor turpem erft ^atte erholen laffen, fchlug bie

2KitternachtSftunbe. OSmunb SBemefing ^orc^te mit

glüfjenbem Slngeftcht auf unb oermurmelte:

ift bie Stunbe ber (Setfter, toie üor einem

Qaljrhunbert in ihr mein Urälteroater ju ßübeef mit

3of)ann SBittenborg bie SBecher tt)ibereinanber geflungen.

Sie ^ben bamalä noch *>°m Schlag ber Olocfe nicht

getoufjt, aber mich bebünft, ihre (Ueifter finb lebenbig

um mich jur heutigen 93?ittemachtftunb.
w

SRancfmtal fah er lang toie in ferne SBeite oor fich

hinaus, bann lag er toieberum, ber fiebernbe Strahl.
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atoif$en feinen ßiberu überböte bie alte @djrift. @o
roieberhotte er normal« ba3 Sefen berfetben bis 311m

legten Stbföieb SKetnmlb SBernerftnS am 5>ünenftranbe

Don Satfterbo. $a fchlug bie Uhr $roette SOfcorgenfhtnbe,

unb DSmunb SBernefing tyelt inne. (£r fah auf unb

fprach tauten EJhmbeS:

„68 ift bod) toohl ein tropfen anbern SBtutö noch

in mir at$ in feinem. 3$ ^ätte nicht öon ihr getaffen

— »enn bu mir baä ®reuj gegeben, (Sfifabeth, fein

$ömg unb fein Softer hätte bidj mir nehmen gefoüt!"

fr büefte ptt$lid) bie @tim nieber unb fügte ba£

Heine ©olbfreu^. @3 lag ehrerbietige ©cfjeu unb ein

fchtoärmerifcheS Ungeftüm barin, roie feine Sippen e§

berührten. $ann befeftigte er fleh rafdj bie Schnur um
ben Utocfen, barg e3 an feiner ©ruft unb fudjte feine

ßagerftatt auf.

$0$ ber Schlaf fam nur mit einem furgen, unruh*

botten $raum über feine Äugen, oftmals (Heft er in ihm

laute SBorte ^eröor. 3m grühttcht ftanb er fd)on toieber

angefleibet, anberS at3 am Hbenb oorher, ttrie $u einer

fRcifc gerüftet. $>ann begab er fich $u bem alten Buch-

halter unb fprad): biefer möge mit SßoHmacht getreulich

roähtenb feiner Slbmefenheit fchaften, er höbe über Stacht

ertoogen, ba& e3 ber günftige Sortgang feine« ftatfotti*

gefd)äfte3 oon ihm f)ti\ty, fetter einmal Sftachfchau im

Äaufhof ju SBergen $u h^ten; toann er tyimhtyt, toiffe

er h«ut noch nicht ju fagen. 2)er Älte hörte öertounbert

bie unbereitete ©otfdjaft, hoch foß Motyl jroeefbienücher

Antrieb ju fote^er gahrt für ben SBefifcer be3 ®efcf)äft3
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in ber Suft, bcnn eä tarn feit 3ah*ett manche ftunbe öon

SGortoegen ^erab über toHeS unb unoerftänbigeg ©ebahren,

ba$ im Äaufhof $u bergen ber #anfe oftmals (Schaben

unb Unehre zufüge. ®o gelobte ber ^Buchhalter, mit

treulicher Pflicht #au3 unb §anbet feinet #erm in Obacht

&u galten, unb bereite um eine (Stunbe foäter berliefc

DSmunb SSemefing feinen ftattlidjen SBohnfifc in ber

2)anfroarb3ftrafje unb 50g burdj bie ^oc^übergiebelten

©äffen feiner $aterftabt batton. @r ttmnbte ftd^ aber

nicht burch baS EBafferthor bem #afen $u, fonbern $u

9to& aus bem Sßölerthor auf ben im #albrunb bie <Stabt

umfchliefcenben #ügetfran$ hinauf. $)a hielt er unb

n>arf noc^ cinen u&cr &ic fielen £t)ürme, 3a^w
unb Sinnen be3 ftolä-beüorrechteten $anfebunbgliebe$, bie

himmelblaue ©eebudjt bahinter unb bie fmaragben fchim-

mernbe Qnfel $öt $urücf, bann toin!te er ladjenb mit

ber $anb gar leidjtgefinnten 2lbfd)teb unb ritt toeftmärtö

auf ber Sanbftrafje nach ©tetriämühlen weiter. SBie er,

toohlgenjanbt als SReiterSmann, fo im ©onnenfehein ba-

hintrabte, toar'S in manchem, als fei $ietn>atb SBernerftn

auS bem ©rab gelehrt unb jiehe nach einem JJahrhunbert

toieberum jung unb feefgemuth in bie Seit hinauf, ©ein

blonbeS $aar toar'S unb im grofjen bie nämlichen Süge

beS ©efichtS, nur bie ©eftalt barunter nueS nicht böUig

fo fraftootten SBuchS unb nicht fchtoere, rnegerifdje Lüftung.

2öof)l toar auch Hn Urenfel, nrie es noch ebenfo uner-

laglich außerhalb ber ©tabtmauern, mit Söaffen unb

SBehr gut öerfehen, boer) er trug unter bem farbig ber*

brennten ättantel nur ein feinmafchig, enganfchmtegfameS,
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bloufdjuppige« *ßan§erfyemb, einen leiteten feberüberroaUten

©taljlfjetm auf bem ©Heitel unb neben bem langen

@c^tt>crt in fitberner ©djeibe, an ber onbern (Seite be$

(Sattels Ijängenb, ein faum längere« gauftrofjr oon ita-

lifdjer ®unft au8 ber ©tobt SBelletri, fo teidjter Slrt, wie

gu SBiSmar nod) feine gmeite #atfenbüdjfe gefefjen werben.

$iefe mar eine ebenfo große ®oftbarfeit, als für einen

Leiter roenig nufcbar, ba ein unoorgefeljener Singriff ifmt

gu ifjrer umftänblicfjen #anbf)abung fdjroerltdj Qtü beließ.

2lber ein Safjrfmnbert fjatte bie ©idjerfjett im SSenbtanb

fef)r jutn Seffern geroanbett, baß fein ©urgritter unb

felbft fein mecflenburgifdjer ^erjog fidt> unterfangen mochte,

einen Bürger ber mächtigen ©täbte SBiSmar unb Sübetf

auf ber Sanbftraße $ttrifd)en ifmen mit offener ©eroalt*

tfyat gu überfallen, ba bie $anfe mit SSegetagerern nidjt

©paß oerftanb, gleidjöiet ob fie au« bem ©trauet) ober

bem ©djloß entftammten , unb mand) ebler $opf fdjon

fein ©elüft an ®aufmann£gut unter bem Seit eine«

ftäbttfdjen Smmeifter« gebüßt Ijatte.

©egen bie l)od)ragenben Sfjürme ber ßöroenftabt

aber ritt audj DSmunb SSernefing fjeut, roie einftmals

fein Urätteroater e§ getfjan. 9ßur mußte er, ju roetdjem

Se^uf er borten 30g, unb trug reidjtidjen SBorratf) oon

©olbgulben in feinem ®urt. Unb nur befaß fein Slntlifc

feinen mäbd)enf)aften Anflug, bie bartlofe Sippe erfdjien

5urjerfict)tUcr)er geroötbt, in feinen nod) blauen, boef) be-

tröcr)tlicr) bunflern Slugenfternen tag nict)t ber träumerifdje

©djimmer, ben $ietroalb SBernerfin« Sßtmpern einft über*

fdjattet, unb obroofjl bie Serben, grab roie oor einem.
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3af)rJmnbert, ftngenb um ifm sum 9Kaif)immeI aufftiegen,

gab fein Df)t unb ©lief nid)t auf fie Sld)t.

£er 2Beg con Cismar an bie Srabe mar für fein

gutes ^Pfcrb nicf)t roeit unb er traf nodj am fetten @pä>

nadmrittage ungefäfjrbet am $Burgtf)or gu ßübeef ein. ©teid^

hinter jenem tob ifjn eine Verberge jur SluSraft, unb er

befragte ben SBtrtr) nacf> $errn SBiftmar SBernefingS

$auS unb #anbelSgefdjäft in ber ©urgftraße. $)odj mußte

ber feinerlei SluSfunft barüber unb meinte, er Ijabe

niemals öon einem folgen in ber ©tabt öernommen, ge-

ttußlidj aber fei ber SluSgefunbete md)t in ber nämlichen

©traße mit ifjm anfäffig. 3)ie gleiche (Srroiberung em-

pfing DSmunb öon mefjr benn einem 9?acf)barn ber Ver-

berge, bei benen er feine Umfrage fortfefcte, bis ein Ijötjer

$ejaf)rter nadjfinnenb fidj im ®ebäcf)tmß maeffrief, baß

in feiner Qugenb$eit oor breißig Qftfjren ober mefyr ein

$err SBernefing, ©ofm unb ©efcf)äftSnacf)foIger £errn

£fjebmar SBernefingS, 9ftatf)Sf)errn fetig, in ber öurgftraße

mofmfjaft gemefen. £odj eines SageS fei berfelbige aus ber

©tabt Sübecf öerfättmnben, fjabe $auS unb £>anbe( t>er*

fauft, feitbem berftf)olIen, feiner ttriffe mef)r irgenb eine

ftunbe öon feinem SBIeiben, mutfjmaßftd) längft üerftorben,

feinet SHterS muffe er fonft jefct etma feefoig 3af)re fein.

$aS t>erna!)m DSmunb SSernefing nidjt minber t)od)-

erftaunenb, als $u nicfjt geringem Seibroefen, benn obwohl

er feinen Df)eim nicfjt fannte unb feiner bisher faum

jemals als eines noef) Sebenben gebaut, fjatte fidj feit

bem 5lbenb juoor bie 3Kutf)maßung in ifmt befeftigt, bcrfelbe

müffe burcfiauS anbern ©inneS unb SBefenS fein, als fein

SB. 3«nfe"/ CSmunb SBemeftng. 3
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©ruber ftetmar luofjl oon jung auf bis $u feiner Xobtä*

ftunbe getoefen. $tud^ Ijatte e$ ifjn mit einem l)etmtidjen

©efüljl angemutet, nid)t oöffig otyne jeglidfje (Sippe unb

$8tut3$ugeljörigFeit in ber SBelt 5U fielen, unb er fc^ritt,

etmaS niebergefd>lagenen <3temütf)£, burdj bie fremben

©äffen ber Stabt ßübetf umfjer. $ann aber fam'3 tljm,

bafj er gan$ fo in gleichem Ijier ummanbere, rote $tet»alb

SBernerfin e£ einftmalä auf ben nämlicf>en Steinen unb

roobjl an trielen ber nämlidjen Käufer worüber getfjan,

nur mit gar gett>id)tigem Sorjug oor jenem an ©ut unb

©elb in feinem (Särfel. @r fab, bie tyoljen 3toifling3tl)ürme

ber 9ttarienfirdje unb barunter auf bem Uttarftplafc bie

9tia)tftatt, bon ber Sodann 2öittenborg3 ®opf tyernieber-

geroflt, unb e3 fiel in ber abenbliajen Dämmerung jum

erften 9M ettoaä über Um, ba3 ifnn big baljin fremb

geroefen, er ttm&te Feinen tarnen bafür, mit fonberbarem

(Stauer lief eS ifjm buray$ SBlut. Slttgemadj ging er

fyalb mie in Sraumberlorenfjeit, als ob er rooljl er felber,

bod> $ugleia) audj fein llrälteroater fei, ber luieber tn3

Seben aurücfgefommen unb mit feinen ©innen umblicfe

unb fjordje. Dft flaute er cor fidj hinunter, als müßten

bie (Spuren beSfelben if)m nod) aus bem «Stein, barauf er

ben gu& fefcte, fjeraufniden, unb roie ba3 9*aa)tbunfel ein-

braa), ftieg er in ben föatf)3tüeinfellcr nieber. $er ^atte grab

fo gelegen, unb bie Bürger ber Sötoenftabt, alte unb jüngere,

fa&en ebenfo , rebenb unb trinfenb an ben Sifdjen unb

gleitfjcrtoeife tljeilnafjmloS unb fremb für ben jungen $ln*

fömmling. 9flandjmat tönte üon einem abgefonberten ®e-

toölbe nebenan, ber £>rlog$ftube, lauter Söecfyerflang, unb
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er oernafmt au$ ber gnriefpratfje ber Umft|enben, baß

bort uiel oorneljme ®äfte feien, §er$öge au$ SJtoflenburg,

SBranbenburg unb <5atf)fen, trafen unb bitter, bie ber

Sfofunft be$ Königs (£f)riftopI) üon $änemarf in Sübecf

für ben näcfjften $ag dorrten, um in ber 6tobt auf bem

Softer bei ber öurg eine feftiidje 3«fonimen!unft mit

Ujm ju Ratten. D&nunb SBernefing ljatte einen $ifdj

in bämmernber (Stfe für fief) gefugt, t>ictleidt)t fonnte e3

berfelbe fein, an ben fid) 55)iettt)oIb SBemerfing etnftmate

gefefct unb im Reißen ©übtoein feine SRutftfofigfeit ju

golbigen £offmmg3bitbern umgebabet. 2)odfj fein 9fadj*

fomme roar beffer im £runf erfahren unb oermod&te manchen

SBedjer auszuleeren, otjne eine Sßirfung baüon $u öerfpüren.

$ann toarb e3 mäf)ttcf> ruo^l ebenfo um iljn ftiller unb

oerlaffener, audj ber fürftücfjen (Säfte <£elärm brüben fear

öerHungen, aber Qoljann SBittenborg fam nidjt, iljm mit

einer $lnfpradje bie $anb auf bie @cf)ufter ju (egen.

üftur geifterrjaft lagen bie aften 93ogenroölbungen , I)ier

unb ba nodj öon einem unbeftimmten Saut nriberJjallenb,

ber an if)nen umlief, als töne er au3 ifjren Sugen ein-

gemörteften ©timmenffang Ijeroor. Unb $u(efct flutete

boety ber SBein burdf) #irn unb $er$ Dämunb 2Semeftng£,

baß er ftdj, toie ein Slufnmdjenber , faft (arfjenb fprad),

er fei ja nidf)t fein 2tfjnljerr unb bebürfe feiner 93cit)ütfe

loiber ®Ieinmutf) unb Sroftlofigfeit. Unb er fei nic^t

über bie ©onnen^eibe gefommen, baß e3 iljm ba§ §era

bebrürfe, öon if)r meit in ferne grembe fn'nauSjuaiefjen,

bie(mef)r treibe if)n ein ungeftümeS Verlangen au3 ber

|eimatft(f)en 2öett in unbefannte anbere, nadfj 28inb* unb
3*
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SSkllengebraufe. $lber feltfam bliebt babei, bafj baä

golbene $reu$d)en auf feiner Söruft nadj einem 3af>rf)unbert

jum anbern 2Ral t)ier an berfelben (Statt üertoeilte, ba3

einige, ma3 aus jener Seit öerblieben, berroeil Wltä,

roaS e£ bamalä geroafnrt, fid^ lang inä ®rab gelegt unb

in (Staub jerfaüen, fjetftflopfenbe 2ttenfd&enljer$en mit ßiebe,

£a6, Slrglift unb (gf)rfuc§t. (£3 fear tym, als fjabe ficfj

etmaS nmnberticty an feinen ©innen unb feiner «Seele öer-

roanbelt, feitbem er bie (Sdjnur be£ Keinen treues um

feinen üftacfen gelegt, als felje er alle SDtnge um fidj Ijer

mit anbern klugen unb f)öre mit anberm Df)x. £a3

mochte tt>of)t ber SBein mirfen, beffen feurige traft er

je$t [borf) empfanb ; er tran! ben legten 53ed)er unb täfelte,

ba£ ®reu$ mit ber^anb faffenb: „(ElifSbetljS Sippen fügten

bicf) unb rebeten : ©ring* it)n mieberum jurüd ttne Ijeut'.

$u fjaft'3 mol)l nacf) bem SSort getrau, bod) id) fjoffe, bu

geleiteft mtd) $u befferer galjrt nad) galfterbo."

@r ftanb auf unb ging, als ber legte, etmaS auf

ben güfjen fd)roanfenb> ber 9lu3gang3treppe $u. SBor einem

ber leeren Sifdje neigte er fia), feinen befeberten §elm

öom Raupte aiefjenb, unb foracf) mit ettoaS raufdjglän$enben

Slugen, bodj ernftfjaften SDambeS:

„©ute 9cacf)t, $err SBittenborg; t)abet $)anf für

(Sure ®efeHfcf>aft. SBenn (5uer Sölicf tyeute bie ©ubefdje

£anfe gewahren fönnte, möchtet 3f)r fcotyl bit ©eifter«

ftunbe f)ier nod) ausharren unb guten greubentrunf tljun.

#abet 5U tief in 9ßijenaugen geflaut, bie fürd)t' id) nicf)t,

burd) ben (Suub ju fahren. Unb roaret ein fjod)mäd)tiger

#err unb ©ebieter, $err Slbmiral, aber Q^r feib fobt,
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unb ob mtdj fetner anfielt fyier unb meine ®unft begehrt

In ber SBeft, trog' idj nodj tebenbigem Kopf auf mir,

beffen freu' idj midfj metyr. Schlafet gerufrfam! Söetß

md)t f ob irgenbtoo aufammen oertoetfet mit meinem

Urälterooter. $amt begrüßet if)n, idfj trüg
7

fein Slmulet

auf ber «ruft bor SBalbemar TOerbagS falföem ©tut."

3)urd) bie Söreiteftraße toanberte DSmunb SBerneftng

Ijallenben ©djritteS über ben Kufymarft jur Söurgftraße

hinüber. C£r bttcfte an ben fjoljen ©tebettjaufcrn empor

unb fprad^j laut:

„2lu3 meldfem oon eurfj flaute SBiftmar, mein Dfjeim,

tjerab? 2Bar Sietmalb SBemeftnS junget SBlut in ifjm,

baß er üblereä ®cfdr)icf an ber SBabareäfenfüfte befahren ?

Ober fifct er nodfj am föiafto $u Senebig mit einer Sanbä*

genoffin öon Sßeter £otmfetb3 fdjroarafotfigem SBeibe am

$erb? 3ftr feib roorteSfarg nrie bie lobten! SBenn

meines Sfljnijerrn |>anb nicf)t gerebet, mer toüßte nod& öon

bem, toaS gemefen?"

$ro& feiner fpäten $eimfunft fjob er fidj am

borgen fd&on mit bem erften ßtdjt in ber Verberge

öom Sager. (£r traf äußerft günftigen Qufatt, baß im

glußf)afen eine Kogge öoübereit tag, um nacf> ber @tabt

SBergen unter ©egel ju gefjen, unb fäon um menige

©tunben nadjljer breite ftdt} hinter if>m ba3 oon ber

©onne oergolbete Söurgtljor StibecfS mit ben Krümmungen

ber $raöe im Greife, mie einft bor Eietmatö SßernerfinS

rücfgetoenbetem SBftcf. ßangfam 30g baS fjocfjmaftige

Schiff fdjeinbar über ba3 grüne Sanb fort, ba fam bem

feurigen Sa^rgaft ber Kogge ba3 ®ebädf)tniß, baß ber
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junge ©cfiüfcling Sofjann SBittenborgS bamatS beim $Ib*

fdjieb öon ben Tünnen ber Sötoenftabt ba3 Heine ®otb-

freuj genommnn unb feine Zippen barauf gebrütft.

ßäd)elnb, oon ber Erinnerung geregt, tfjat er ba3

nämliche; im nädjften 2lugenblicf jebod) t)ord)te er Oer*

nmnbert auf. 2Iu3 ber blauen Suft über Ü)m fam ein

®Iang $erab, unb toic er ben ®opf §ob, ftanb ein bunHeS

^ünftdjen iljm $u Raupten im ©onnengefümmer. Unb

$um erften 2Me gelangte e3 Dämunb SBemefing beut'

üd) in« Senmfetfein, ba$ fein Dljr ben fallen grüljttngS*

fdjlag einer Serd)e t>eraaf)m.

*

©in 3aJ)rfjunbert ift feit Sttettoalb SBernerfinS

SluSrttt öon SBarbotoief auaj über bie Sänber, SBölfer

unb Sfjrone ber norbifcfjen SBett Eingegangen. $>er

§roeite ®rieg3$ug ber &anfe im $3unbe mit ben tjolftei*

ntfdjen (trafen unb bem &erjog Don ©c^leSttrig §at

SBaftemar Sltterbag $ur glutf)t au« feinem fRctd^ gejagt,

erft nad) brei 3afjren aurütfgefefprt , ift er im fterbfte

1375, ofme einen 6ofm $u f)interlaffen, auf (Sdjlofc

©urre geftorben. Qtoti feiner (Snfel fyaben fid) ben

^ron $änemarf$ ftreitig gemacht, ^erjog yitbxtfy öon

9ftetf(enburg , ber ©olm feiner Sodjter Sngeborg unb

^er^ogS £einridj öon Sftedlenburg , unb Dluf öon Nor-

wegen, ber ©ofm $önig #afon§ unb äftagareifyenä,

SBalbemarS $ltterbag jüngerer Sodjter, tottyt (Süfabett)

öon #oIftein uom Jerone SttortoegenS oerbrängt. $ann
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hat Sftargaretfje bie $errfchaft für ihren crft fünfjährigen

©ofm jn erringen genmfjt unb ift, aU Dluf halb

barouf plöfclicf) geftorben, ba auch $imig £afon ihm

nachgefolgt, Königin öon 2)änemorf unb SKortoegen ge*

roorben, roährenb SUbredjt öon SDtecftenburg bie $rone

©chtoebenS erlangt. 2)och oon bem fchroebifchen Sßotfe

gerufen, r)at Margarethe, ,bie ©emiramiS be3 Horbens',

burch bie SBci^üIfe ber beutfcr)en £anfe ihren Neffen mit

SBaffenmacht geführt, auch bit fc^rucbifc^e $önig$frone

ju ben anbern auf ihr £auöt gefeilt unb bie brei

norbifchen deiche burch bie ,falmarifche Union* unter

ihrem ©ceöter oereinigt. Unb nicht minber ift e3 ber

SHnberlofen gelungen, ihren ©rofineffen ©rieh öon

Bommern al3 Nachfolger in Xänemarf, Dtorioegen unb

(Schweben anerfennen $u laffen. @o §at $önig ©rieh

nach bem $obe 2flargarethe3 im Qahre 1412 neun*

unb$tt>an$igjährig ben tyxon ber brei deiche beftiegen.

(5r ift ein @of)n $er$og3 SEBrattölato oon Bommern unb

(Snfel QngeborgS öon $änemarf, burch bie ba$ SBlut

Söalbemarä Sltterbag in feine leiblichen Slbera über-

gegangen, bod) mehr noch in &xn unD &xh- 3hm
fehlt baS ©eroaltige feines UrälterüaterS , ber gtofje, be*

jmingenbe Qug in (Solen unb Uneblen. %oä) in fleinerm

9ttafjftab ift er nicht minber falfch, habgierig unb

rachfücfjtig; er prahlt mit hochfahrenbem Uebermuth auf

feine fönigliche Roheit, Stacht unb ®lans, bem <3d)töä«

d)em gegenüber frech unb ^errifer) f weicht er muthloS

üor mirflicher ©efaf)r gurücf. 3m ®ang ber 3afjre

bricht ©raf ^>einricr)^ be3 (Sifernen öon ^olftein alt-
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grimmiger §af) gegen baS bänifdje ^errfdjertyauä in

feinen ©ö!)nen toiber ben neuen $önig lo§ unb öer*

nietet bog &eer beffetben unfern ber ©tabt glenSburg.

(&xiä) öon $änemarf entfogt $u fünften beS 9iad)fofger3

$einrid)3, beä (trafen 2lbolf beä $cf)ten öon £>otftein

unb legten feines ®efdj(ecf}te3 , jeben SlnredjtS auf ba3

£eraogtt>um ©djteättug; feig, wortbrüchig unb graufam,

öerliert er öon Satyr $u 3atyr metyr in feinen brei

fReic^en bie Slctytung bei &otyen unb fiebrigen. 3m
Qatyre 1437 tuirb er öon ben SReictySrättyen ©ctyroebenS

unb jttortoegenä, 1439 öon benen $änemarf£ ber tone

öertuftig erflärt. (Sr maetyt feinerfei SBerfucty, feine £err-

fctyaft ju behaupten, entmenbet nur bei Sßactyt bie ffteictyS-

fleinobien unb flüchtet ju ©ctytff naety ber öon ©ee*

räubern ööllig in ®eroaft gehaltenen 3nfel ®ottanb.

SBon nnlb * untöfctyUctyem #a& gegen $>änemarf befeelt,

öerbünbet er ftety bort mit ben Sßitalienbrübern unb rüftet

Joggen, um an ben bänifetyen lüften $a plünbern,

rauben unb brennen. 2)amt, über bie SO^ittc be£ 3aty
r*

tyunbertS, ift er öerfctyotteu.

S(n feine ©teile beruft ber bänifetye fReic^^rat^ im

Jperbft be$ 3fl
ty
reS 1440 ben ©otyn feiner ©etyroefter

unb be£ Sßfaljgrafen 3oty&nn öon Auburg * ©Urbach,

^er^og GStyriftopty öon ©aiern, als ,®önig ber $änen,

Söenben unb Gtoten' auf ben erfebigten Styron, unb

nach einem Satyr folgen ©etytoeben unb Sßorroegen in

ber Slnnerfennung beffelben naety. ©0 nriebertyott ftety

bie ^Bereinigung ber brei SReutye unter einem ©cepter.

3>octy ®önig (Styriftopty befifct feine ftinber unb nietyt Sluä-
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fidjt, nod) einen Thronerben ju ermatten. Obwohl Don

SBätern her beutfdjer Slbtunft, fledt bod) in feinem »lut,

ba$ in locibtic^cr golge auaj Don SBalbemar Sltterbag

ftammt, ein glüljenber ©oft nriber bie beutfe^e $anfe.

@r ift öon toenig genrinnenber, in fidj berfdjloffener Statur,

ohne Vertraute, niemanb erfahrt feine (Sebanfen, eh' er

fie in* SBerf fefet.

2)ergeftalt ^at ber Sauf eines 3af)tf)unbert$ bie

großen Söerhättniffe im Horben unb ihre Oberlenfer

umgeänbert. 3n ben ffanbinaoifdjen deichen ftefn"

bie Stynaftie 2BaIbemar3 Htterbag, in £olftein bie-

jenige ®raf ®eerbt3 be3 (Srofjen nur mehr auf jwei

Slugen , beibe ftnb bem ©rlöfchen verfallen. (SJeroattig

auSgebefmt bagegen t)at fidj ber ©unb ber beutfdjen

$anfe. @r ift gtcidjmä&ig in bie ©reite unb bie Tiefe

gen>ad)fen ; bon SRorogorob, $oröat unb 9tiga f&annt fid)

fein S3ogen über $an$ig, Xhorn, $rafau unb SBreSlau

biö nad) ®ö(n, ®ent, SBrügge, Antwerpen, Slmfterbam

hinüber, ©übtoärts in« ©tnnentanb be3 deiche« er-

ftredt fid> ber ©erbanb ungefähr an eine SKittetünie

jroifd)en ben Sltyen unb ber Sftorb* unb Oftfee, faft

auSnahmloS gehören bie ©täbte ber nieberbeutfehen Tief-

ebene, be$ ©ar^eS unb SßeftfalenS ber $anfe an. fßon

Sahr ju 3$)r fteigert fid) babura) bie Unabhängigfeit,

in toelaje bie 9ttitgliebfd)aft be3 mädjtigen SBunbeS fie

ihren SanbeSfyerren gegenüber oerfefet. 2öo bie (entern

ben ©erfua) madjen, ihren ehemaligen oberherrfid)en

SRed}ten toieber öoUe (Rettung au erringen, begegnen fie

ben fdjarfftaa)ttd)ten $ettengttebern unb bem eifernen
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SSiUcn her £anfa, bie feine gemeinfame Unterftüfcung

mm #anbel3intereffen mehr barftcltt, fonbern einen feften

3ufammenfchluf$ ber ganjen ftäbifdjen ®emeintt>efen $u

©djufc unb $ru$, 2lbmct>r unb Singriff. SBeitauS ber

%Jltf)t%a\)l nach entrichten bie ©tobte ihren territorial*

fürften uur einzelne ©efätte unb SahreSabgaben , im

übrigen (galten fte mit tjöttiger greifet, galten jenen

irjre %f)oxt öerfdjloffen , führen nach eigenem 33ebünfen

®rieg unb fdjliefjen grieben. £enn unabtäffig finb auch

je^t, tme bor einem Qahrfmnbert, bie gelben allüberall,

gaft jammervoller at3 einer feiner Vorgänger, ^at im

Söhre 1440 ber Habsburger ^erjog griebrich öon

Defterreich als griebrict) IV. ben beutfdjen föriferthron

beftiegen unb fyalt biefen über ein fyalbeS gahrhunbert

loie in nachtroonbelnber ©chlaffucfjt inne. Unter feiner

£errfchaft feilen ftd) ber Dften, ber ©üben unb SBeften,

ber DSmanenfultan, ber Sßapft unb ber ®önig öon granf*

reich gleichmäßig in SBeuteftücfe beg beutfd)en Meiches.

OTeS in Dberbeutfölanb ift mtfy unb £ülfälofigfeit,

Sßereinjelung unb SSermilberung, ©djimpf, 9coth unb Sßcr*

fall, benn bie ©lieber finb lahm unb fcfjläfrig mie baS

#aupt, ba§ bei jebem neuen SBerluft ftatt ber Slrme nur

Zfyxäntn befifct. (Sinzig bie £anfe fteht al§ ©dn'lb

unb ©djroert im Horben be§ Meiches, ©ie ift hundert*

föpfig, boch öon einem gemeinfamen ©ehtrn regiert, ba3

nach toi* öor in btn äflauern SübecfS arbeitet. $ort

faffen jumeift bie ^anfetage' ihre 93efcf|lüffe über wichtige

gemeine Angelegenheiten , unb jebe§ SBunbeSmitglieb

ift bei ©träfe ber ,SSerhanfung* jur Hochachtung ber*
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fclben verpflichtet, ©onft treiben bie ©tobte vielfältig

fleinc $oftttf ouf eigene $anb, brechen fltoubburgen in

itjrer SJcadjbarfdjaft nieber, fdjftejjen ©eparatbünbniffe

toiber Anmaßung unb Habgier biefer unb jener meft-

lieber unb getftiger Herren , roedjfetnb mit SSortfjeÜ unb

©djaben. $od) erft roo ber prüfenbe S8üd Von ßübeef

au3 in bem lefctern (Sefaljr unb SBebrofjnifc für bie

©emeinfe^aft erfennt, tritt bie $anfe, gleich ber (Stimme

be£ $ld)ill im ©ebränge um bie Setdje beS ^ßatrofloS,

fjeröor, unb eä mirb ftitt auf bem $ampfpta|}. ©djroer*

ttmd)tig aber vor allem liegt it)rc Söroentafce auf ben

ffanbinaöifdjen föeid&en. $ort t)at fie Könige ein* unb

abgefegt, ftd) oberfte ^anbel^riöilegien in allen &äfen

mit bem ©djroert errungen, Ijäft ring^in ftarfe,

meerbetjerrfdjenbe Bürgen in if)rem SBefifc. $ie «Seit

beugt fid> nur unter bie £errfcf)aft ber (Seroaft, unb

mit biefer behauptet bie £anfe iljre erfämpften SRedjte;

bodj fragfoä gefjt fie an mannen Drten barüber f)inau3

unb erbrüdt mit ljotfifafyrenbem ^raftbettmfjtfein unb

fdjranfenlofer ®eroinnfudjt Ijart unb Ijerrifdj ba3 fRed^t

Slnberer.

3n einem jebodj fjat fid) bie IjoffnungSüolIe SBor*

auSfidjt ber ÜRieberfdjrift £errn Sljebmar äßemerfinS

getäufd)t, baß mit ber (Sntljauptung SHauS ©tortebeferS,

®öbefe attid&aete unb iijrer ©enoffen auf bem ®ra3-

broof ju Hamburg ba£ ,gottfofe Unroefen' ber SBitaUen*

brüber ein (Snbe gefunben. OTerbingä ift if>re $u einem

SStberfpiel - Söunbe ber £anfa aufammengefdjfoffene Shaft

öon ber ,burdj bie ©ee braufenben bunten ®uf) mit
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i^rcn ftarfcn Römern*, ber Hamburger DrlogSfogge,

gebrodjen, unb fic roagen feinen offenen SBiberftonb unb

ftampf mef>r gegen große geroaffnete ©djiffe ber (See*

ftäbte. SIber ba unb bort bergen fie fidj Überott in

fdjtoer jugängfidjen ©djfapfnrinfeln unb ®i\ppznlöä)txn

unb brechen bei 9tod>t unb hiebet mit tyren ©dmettfeglern

ljerüor. Stoeimal, in ben Sauren 1429 unb 1439,

Ijaben fie fogor unter tyrem Sifebeeler * Hauptmann

SöartljolomeS SBoet mit fiebert ©Riffen an $ettitf>tem

Sage bie @tabt ©ergen roieber überfallen, auSgeplünbert,

ba« Königs- unb 93ifdjof3l)au3 nebft öielen anberen in

Stammen gefefct. 2luf3 SReer aurüdgefefjrt, finb fie Don

beinahe fjunbert norroegifdjen 3afjr$eugen oerfotgt unb

angegriffen roorben, Ijaben inbeß mit fötaler Kriegs*

tüd)tigfeit unb toilbefter Satferfeit gefämpft, baß fie bie

größten ©dfjiffe üjrer Gegner geentert, felbft bemannt

unb mit ifmen bie übrigen in ben (Srunb gefegelt ober

jur Stuart gebrängt. (Sie befifcen biele ^eimlidje SBe-

günftiger fogar unter gürften unb Herren, nid&t minber

oon ifjrem Urfarung J)er in ben meftticr)en ©eeftäbten

SBiSmar unb fRoftod, unb e3 giebt nidfjt wenige, bie,

bebenttid) ben ®opf fdjüttefab, fid) be§ (^aubenS ni$t

entfdjlagen fönnen, verborgener SBeife Ijabe bie SKefjraaljl

ber ©unbeSgtteber ber gemeinen §anfe fetbft it>re §anb

babei im @pie(e gefjabt , um jugteidf) gegen ben $önig

ber ffanbinaoifdjen Union unb gegen bie engeUänbifa^eu

Saufleute in Stortoegen einen oernidjtenben ©tretdf) $u

führen unb fid) au ööttiger 2lttetni)errfcf)aft in Sergen

aufeufajttringen. S)ann jeboct) ift attmä^üd; weniger
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Shmbe öon großen (Semaltthaten ber SBitalienbrüber er*

gangen, nur öon Gtotlanb aus fallen fic noch bann unb

wann bie bänifchen lüften an ; um bie SJcitte be3 fünften

QahrjehntS fdjeinen fie üerfchwunben ober wenigftenS

ihre SBunbgenoffenfchaft zum gemeinen frühem @ee*

räubertfmm aufgelöst.

2lu3 folgen Vorgängen aber wirb erftchtlich, baß

bie fefte (Einigung ber £anfeftäbte fid) auch in h°d)*

mistigen fingen nicht überallhin erftreeft. (Sie fielen

meifienS ^ufammen, nict)t immer; jebe öerfolgt auch

ihre @onberintereffen , unb wo biefe ir)r an SBebeutfam*

feit bie Dberljanb gewinnen, lägt fie bie ^olitif unb

ben SBefchluß be3 SBunbeS manchmal außer Sicht. Dffen

ober üerf)of)Ien weigert fie tr)atfäd^ücr) ben ®ef)orfam;

öielfact) treten be^alb Sßerhanfungen ein, felbft bie

,$anfafönigin' ßübeef wirb einmal öon einer folgen

betroffen, wie fie um be3 UmfturjeS ihrer inneren SBer*

faffung willen im erften ga^rje^nt be3 fünfzehnten Sa^r-

hunbertä in be3 föeidjeS 2ldjt unb Sann geraden.

Saufenbfältige ^eben^üge, ©egenftrebungen , #emmniffe

unb ^reu^ungen laufen unabläffig in allen ©täbten

ZWifdjen ba$ gemeinfame #anbeln ber beutfdjen $anfe

hinein. $or allem öerfdjärft fich faft in jeber gleich-

mäßig ber ©egenfafc ber öornehmen KaufmannSgefchlechter

unb ber ©ewerf^ünfte
, führt in blutigen Kämpfen um

bie ftäbtifche ^errfdjaft zum (Sieg ber einen ober ber

anbem. #ier r)at ein ariftofratifcher , bort ein bema*

fratifcher 9toth ba3 Regiment an fich gebracht, Surften*

unb $faffen*3ntriguen mifchen fich hinein, e3 entfpringt
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barauS Abneigung monier SBunbeäftäbte gegenetnanber,

toädfjft unb oereitett nidfjt fetten bie Stornierung einer

bem ®an$en förberlidfjen ^ßotitif. £)ie 9ttad&tf)aber auf

ben curuftfdjen @effe(n betrauten bie ftdjete SBeljauptung

ifjrer ©ehmtt als f)öd>fte3 Siel, bilden mißtrauifdf) auf

bie anbete fociale Orbnung ber 9?ad}barftabt £in unb

Ijer hmnbernbe ©enblinge fdfjüren bie SBolfömetnung gegen

bie ©efäledfjter ober bie ©emerfe; öiel 2Hut fließt im

§rreit unb unter bem SRidjtbeil. ©ebietertfet) , aU

oberfte 9Jtoci)t be8 gefammten Horben«, fteljt bie $ubefcf)e

$anfe naefi außen ba, bodfj langfam ttmdfjcrt in if)rem

©c^ooße mefjr benn ein ®eim beä 2lu3einanberbrucf)e3,

ber SBerberbniß auf.

* *
*

2113 DSmunb SBernefing an jenem SRaienmorgen

be3 3af)re3 1447 ben Srabefluß f)inab$og, gebaute er

nicr)t
f
baß feiner SReife nodj ein befonberer 5luffd)ub be*

Dorfteljen unb er fie erft in mannigfaef) öeränberter

SBeife fortfe&en merbe. fttoax mußte er, bie ®ogge folle

über Sßad&t ju $raoemünbe oor 2lnfer belaffen bleiben,

um bort nod(j Sabung für if>re SBergenfafjrt einjuneljmen,

unb al« fie ba3 nur au« wenigen ©äffen beftefjenbe,

unfdfjeinbare ©täbtdfjen erreicht, begab er fidt) an3 Sanb

unb fdjlenberte bi£ jum Stnbrudj ber Dämmerung unter

bem toeit auf bie toagrifdfje Ü3udfjt f)inau§bticfenben Ijofjen

Seuc^tfeuertljurm am 6tranbe untrer. $ann toanberte

er jurücf, bodj ber im $agltd£)t juöor ftitt baliegenbe Drt

Ijatte fiel) nunmefjr $u lautefter, überrafdfjenber Sebenbig-
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feit umgeänbert. @r befafc faft ebenfo Diele ©djenfen

ate Käufer, unb Don allen ©djiffen am Ufer, bie mit

bem nädjften borgen gen ßübecf §inauftrad)teten, ftrömten

bie ©eeteute $u $auf in bie SBier- unb SKetfiftuben hinein.

Me Bungen ber 9corbfüften (Europas flangen buray

einanber, jumeift nieberbeutfdje , bänifd^e unb fdjtoebifdje,

bodj audj Dlämifdje, engetfänbifdje unb felbft ^tf^anifd^e

mifdjten fidj brein. @£ tnar ba3 nichts SReueS unb

grembeS für DSmunb Söemefing, ber Don ®inbl)eit auf

gletdjeS im #afen feiner SBaterftabt gehört unb gefeljen,

unb er nafjm niajt Diel 2lntf>eü an bem betriebe um Um
tjer, fonbern fa§ mit anbern (Sebanfen allein bei feinem

SBedjer Ijerb bie Sippen $ief)enben beutfdjen SBeineS Dom

följemfonb, ben ber ©djenftoirtf) if)m aU eine befonbere

®öfttid)feit aufgetifdjt. 9iur attgemad) 50g baä ©eba^ren

mehrerer SKatrofen um einen Sifdj in tyalbbunttem Söinfet

ber ©tube fein D!)r* unb Slugenmer! auf ftdj. @3 toaren

2)änen, unb er Derftanb ba$ $in- unb $ergerebe if)rer

rauf)fetyligen jütiföen (Stimmen nur $ur $älfte, aber fie

mu&ten gute Söljnung im ©ad tragen, benn fie tranfen,

als etroaä nod) ©etteneS unb tjodj mit <$elb Aufgewogenes,

farblofeS, aus SBeinfjefen gebranntes ,ßebenSroaffer',

toie eS bis Dor einem falben 9Kenfd>enafter nur nodj

in ben 2lpotf>efen als Arzneimittel mtber bie $eft ju

®auf gehalten roorben. $er ftarfe, Don i^nen aus Sinn*

bedjem genoffene $runf roirfte balb tjeftig beraufdjenb

auf fie, nur einer, ber bei ber 2Ketf)fanne fafi, erhielt

ftd) nüchterner unb tabelte bie anbern wegen tfjrer üppigen

Sergeubung. $od) prat)Icrifcr) 50g ber junädift Don ifmt
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$tngeft>rod)ene ettidje bänifcfje (Mbgrofcfjen fjeroor,

flimmerte fic auf ben $ifdj unb tackte : „£aben wir'S

nidjt ba$u, unb friegen wir morgen nidjt genug, alles

SebenSWaffer in öübed burdj bie (Surgel taufen $u (äffen?

Sbftig og tiberlig omftunber!" $)em 5Ibmafjnenben fd^ien

biefe $Ieuf$erung jebod) in l)of>em Sftafte ju mißfallen, er

warf einen furjumlaufenben , foäfjenben S3Iid über bie

anbem (Söffe ber ©djenfe unb tufdjelte barauf bem

Srunfenen rafct) einige SSorte ins Df)r, bie iljn oer*

ftummen unb bie funfelnben ($otbmün$en wieber einfteden

liegen. Sie Suft in ber niebrtgen, bidjt öon SKenföen

gefüllten ©tube war fdjwütbebrüdenb, DSmunb SSernefing

ftanb nadj einer SBetle auf unb üerliejj baS SBirtljfdjaftS-

fyauS. 3)rauf$en lag biefbunfte SKadjt, bodj er füllte fi<$

noc§ nidjt ermübet, baS gteidjmäfjige SRaufdjen ber taut

burdj bie ginfternifj ans Ufer rollenben SBetten 50g if)n

an, es mufjte, nad> ben ©eftirnen ju fd)tief$en, über

3ttitternadjt f)inauS fein, als er fid> rüdmärts begab,

baS Sager in feiner Äogge aufzufüllen. 9ton war'S in

ben ©d>enfen unb am #afenbamm rufjtg geworben, nur

ein ©tüd abwärts oon ben übrigen ga^r^eugen fdjtug

itmt im SBorüberfommen nodj ©timmenffang ans Dfjr.

©eeleute waren bort in ber £id)ttoftgfeit befd)äftigt, über

einen SBrettfteg etwas ©djmereS auf einen fdjwaraen

©cffiffSrumpf fjinaufeurotten, DSmunb erfannte bie raupen

jütifd)en $ef)len oon juoor aus ber ©djenfftube, aud)

biejenige beS nüchterner Verbliebenen, ber fyalbgebämpften

2:onS ingrimmig flutte: „Vit \i forbruffne *ßinbfwiin

oel t)otbc ©nuben!" (Sans ofjne SBirfung tjatte er jebodj
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auch nicht bem Stteth fleißig sugefprodjen, benn er fdjlug

ouä feiner SBerbroffenljeit in ein Reiferes Auflachen um

unb gebot nach ber anbem (Seite: „©Rüttelt ba3 Safe

nidjt gu laut, baß ber SBein brin nicht gährt unb bie

fRaben ben Sübecfern nicht in£ D^r frächjen, öon welker

©orte er ift, big fie ifm fofien!"

DSmunb Sßernefing ^atte unbemerft feinen ©chritt

angehalten, er hörte ba3 Gnaden unb knarren ber Fretter

unter einem ferneren Saß, baS oben mit einem furzen

flirren, bod^ eigentümlich anberö als eifeme öanbeifen

am ©chiffSbecf aufftieß, bann mälzte fid) ber trunfene

Raufen ^interbrein, öon bem ga^rjeug aber fanlügen

gleich nachher SRuber ins SBaffer, unb e3 50g trofc

bem tiefen $unfel langfam bie $raoe hinauf. $er allein

am nächtlich lautloä geworbenen Ufer 3urücfgebliebene

ftanb regungslos unb bliefte in bie Stiftung beS ber-

flingenben SftuberfchlagS. (Sr mußte nicht recht, mag ihn

abfonberlich an bem Vorgang betroffen hatte, roarum fich

ihm auf einmal baS ©erebe ber Sitten, baS SBlinfen ber

bänifchen ©olbgrofehen, baS frembartige flirren beä gaffeS

auf bem ©chiffSbecf mit bem ©ebädjtniß an bie üornehme

®efetlfchaft ber §erjöge, (trafen unb bitter geftern Slbenb

in ber DrlogSftube beS SRathSroeinfeHerS oermifchte, bie

auf bie Slnfunft be§ Königs (Shriftoph öon SDänemarf

marteten. Unb Jrtöfclich tiberfam e§ DSmunb SBernefing

mit einer unbeutlichen, unerflärlichen SBeängfiigung, baß

er höftig auf feine ®ogge jueilte, einige ber fdjlafenben

©d)iffsleute auftoeefenb, ohne flare (£rroiberung auf ihre

gragen fein mitgeführtes SRoß fattelte unb wenige Minuten
2B. £$enfen, Däntunb SEBerneling. 4
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nacffter burdj bie 9todjt auf bem öanbroege gegen ßübeef

äurücfritt. (£rft bann fefjrte ttjm attmäfjltdj bie ©efinnung,

baß er ftd^ grunblofer gurd^t unb einer tijöridjten #anb*

(ung atef). ©r fagte fta), baS ®eflirr, baS er öer*

nommen, fei baS ©tätige aller eifemen $onnenbanbreifen

gemefen unb feine (SfinbtlbungSrraft nodj tum ber ©djrift

SDietroatb SßernerfinS erregt, fobaß er, beS #albtraumS

beffelben in ber ©d)enfe an ber ßfibeef-^amburger ßanb-

ftraße gebenf, gleichfalls bie ©timmen $lrgeS Jrtanenber

Sogelfteller ju hören geglaubt. &ber tro| biefer SBc-

fdjnridjtigung ftieg if)m bie bunfle, unbejttJingüc^e $lngft

immer mef)r ju ^äupten unb faßte roie mit gieberirre

feine (Sinne, baß er burdj bie ginfterniß tucitcr jagte,

fdjneKer, immer fdjneller. Ungefähr in ber SRitte beS

SSegeS mußte er bie $raöe freuten, bie 9ttinuten, bis

ber fdjlafenbe gcrtjrmann ^eranfam, bebünften itjn ©tunben,

at^em^altenb laufdjte er auf unb bermemte flußabwärts

baS ©c^lätfd^er öon Sraöenmünbe tyx nafjenber SRuber

5U öeme^men; er fjatte bem t>erbu^t - ffnrad^tod brein*

fdfjauenben Sergen einen (Stolbgulben ^geworfen, nun

fa>ß er auf bem jenfeitigen Ufer weiter, ®eifterf)aft

grau tyoben fidj im erften bleichen grühfdjimmer bie

Stürme SübecfS öor ihm in ben Gimmel, fein fßferb

feuchte, boa) unabläfftg ftieß er ihm bie ©tadeln ein unb

t)e^te eS öorroärtS. (Sr hatte feinen ©ebanfen, als baS

£otftentfjor ju erreichen, fah bie beiben ftegeltfmrm-

fpifcen beSfelben, aber ihm war'S, als reite er feit Sagen

unb er fomme nicht näher. $ann aber war er bodj,

noch immer in falbem Sflorgenlicht , baoor unb fjieb
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bonnernb mit bem £fjorljammer wiber ba$ Stdjengebäft.

S)er SSäajter fragte: „9Ber fcib Qljr unb wa3 wollt

3$r? <B ift nod) Madjt unb nid^t <£intafeeit." $od>

bcr Leiter ftiefe atfjemtoS fjeroor: „HJtodjt offen, wenn

eure ©tabt (£ud> lieb ift! 3$ muß #errn SJtor*

auart SßleSfow, eurem Jöürgermeifter !" (££ rebete fo

bringlidjeS ©erlangen au3 ERiene unb SBort, unb ber

einzelne Sföann fonnte bie Stabt nidjt gefäljrben, baß ber

Torwart öffnete, „fiaffet bie 93rü(fe tyerab unb 9£te*

manb nad) mir ein, bis (£uä) ©efeljl ergangen, war' e$

aua) £önig unb $aifer!" rief D3munb SBernefing, gleicft

einem t>om #tmmel fdjießenben (Stern fürber forengenb.

(£r trieb fein unmädjtig erfct)öpfteö Spferb fdjommgSfoS

bie peile £oIftengaffe t)inan unb weiter jwifdjen ben

fajtaffriHen Käufern burd) bie SönigSftraße entlang. 25a

bradj fein Sftoß rödfjelnb unb öerenbenb jufammen, er

ftürjte mit ju SBoben, boä) raffte fidj im Üftu auf, rannte

blinbtingS öor unb jammerte um wenige $er$fd)täge fpäter

mit bem fupfernen ßöwenmaulfnauf an bie iljm $ag3

juöor gebeutete £au3tljür be3 SöurgemeifterS ber (Stabt

ßübeef. Unb wenige Seit öerging, ba fam #err Sttar*

quart SßteSfow eilig mit i^m auf bie (Straße äurücf,

gleich barauf wogten bie Dioden ber 9ttarienftrd)e mädjtig

über bie $ädjer fjerab, au« allen pufern ftüraten be-

waffnete Bürger mit fragenben SRufen. Sunt Srabefjafen

In'nab ging'S, nadj einer ©tunbe fam, unter ©egetn je£t,

bie @nigge ber jütifdjen ©Ziffer, mit SBeinfäffern belaben.

Sluf einen SBinf #errn PeSfowS warb ber giuß hinter

ü)r burdj fdjwere Letten Imrtig abgefoerrt, er felbft

4*

Digitized by Google



52

empfing ba3 anlanbenbe 5ahr$eug, ergriff eine Sljt unb

hieb frofttoU eined ber Söffet auf. (S& lief (ein Sein

baraud tyxtoox , fonbern flirrenb raffelten eiferne SBaffen

au« ber ftöftfung, unb ber ©urgemeifter tuanbte fid)

blifcenben 2luge3 $u feinem Nebenmann um : „Xrogt (Such

bei ®ott nicht, #err Söerneftng! $>te ©tobt ßübeef

fdjulbet (£udj guten 2)anf, fpredjt fetter, toomit fte'8 ent-

gelten mag!" (Sr lieg bie laut über Ungebühr unb

(Schimpf fdjreienbe ©emannung ber Snigge fortführen,

fdjarf baju lachenb : „Sßerfpart eure ßuft, toerbet fie batb

ju lauterem ©eheul brausen !" Söie er noch rafdj an

mehrere Watfytyxxtn ber ©tabt ©ebote ausgefeilt, ftiefi

ber Söäcr)ter oom nahen £o(ftenthor fdjaHenben £ornruf,

unb ber ©urgemeifter fpract) fpottluftigen 3Jcimb$ucfen3

:

„(Sinb frü^ aufgebrochene (Säfte braufc, trotten fie empfangen,

geleitet mich, £crr SBernefing, ^abt tooht berbient, foldjer

(St)re mit theifljaft $u »erben.
u

(£r ftieg fchnefl auf ben

Söller bed $o!ftenthore3 hinan, ba fytlt brausen jenfeitS

ber 3ugbrücfe über bie $rabe fömig (£t)riftoph öon

2>änemarf mit aufcerorbentlich großem, fefttich gefteibetem

(Befolge hinter fidj. (£r grüßte hinauf unb rief:

„geh (omme $um öerhei&enen 93efuct), £err $(e$fofo.

Stächet nicht Umftanb , und mit fonberlichen @hrcn JU

empfangen! 2Bir finb frühzeitig auögeritten unb tragen

äuoörberft nur Verlangen nach SfoSraft in (Surer SBurg."

„$te fteht (Such bereitet, §err $önig, ttne toir auf

(Suer Schreiben jugefagt," entgegnete ber SBurgemeiftet

mit ehrerbietiger Semeigung, ift und aber leib, bafc fie,

nicht SRaum genug befifct für fo oiele ^ocr)anfc^nIicr>c
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©äfte, um fie nach ©tanb unb Stürben brin aufzunehmen,

dürfen unfere ©tabt nicht berunehren, bajj fie brin mit

$u geringer Verberge fürtieb Rotten müßten, benn 3h*

roiffet, unfere Käufer ftnb fdjtm reichlich mit öornehmer

(Sinfehr bebaut. SBoIIet un3 brum nicht öerübefa, #err

$ömg
,

baß mir (Such ge^iemenb bitten , of)n' Sure Gte*

folgfcfjaft unfer @toft ju fein. 3hr ttnffet auch, bafe

3^r berfetbigen bei un$ nid^t bebürftig feib, ba mir

Srieben unb greunbfdjaft fetöanber hoben."

#err SDcarquart $Ie3foro hatte e3 artig, boch mit

ftdjerftoljem SBehaben mie ein Sürft jum anbern gerebet.

Äönig (Sfjnftoph aber runzelte bie SBrauen unb ermiberte

:

„2Ba3 bereifet (Suer SBort, #err PeSfom? ©eib

3h* ungaftttd) gemorben $u ßübecf? ©orget nicht al%

Kaufmann, baß unfere ©äcfel ju leer an (Stoib finb unb

(Such ©a^aben bereiten."

höflich gab ber öurgemeifter $ur Slntroort : ,,©o(che$

iRufeS ftel;t Stibecf moht nicht, $>err ®önig, mir roiffen

auch, bafj 3hr Sonnen öott ebten SRetattö in unfere

©tabt üoraufentfanbt , um unfern SBürgern jegliche Un-

foften üoHauf $u öergüten. S)enfet nicht anbere3, als

roa3 ich $uoor gebrochen, ba& nur forgen, (Suer könig-

liches Geleit möchte nicht mit gutem Slngebenfen oon

unferer BiaU fcheiben."

©ichtbar mit mty Derzeit ßönig (Shriftoph in-

grimmigen Slerger unb entgegnete:

„©0 meigert 3hr m*r bit Sufammenfunft mit meinen

©typen bei (Such ? $enn 3hr werbet nicht glauben, bajj ich

fonber ©efotg, einem SSegritter gleich, in (Sure ©tabt einreite."
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ßäcfcelnben SRunbeS ermiberte £err SJtorquart

^leSfoto artig:

„©otdjen (Glauben Ijabe tdj im SBorauS gehabt,

$err Sönig, unb @orge getragen, bog 3$r nid&t gleich

einem SBegritter, nne 3för'S bereiften, $um ©rufe (Surer

©type unb 2Ragfdjaft bei und einböget. $a3 berf)üte

unfere greunbiuilligfeit unb gute (Sintradjt mit (Suren

föeidjen ! #abe brum unfere f^odjeblen ©äfte bitten laffen,

mit fdjulbiger <5I)rerbietung $u (Sud) %u fommen, £>err

Äönig, um (Sudj i^ren äRorgengrufj ju bringen/

2luf einen SEBinf be8 ©urgemeifter öffnete fidj baä

£oIftentfjor jefct, unb umringt oon eifengetoatymeten

©ürgera erfdn'enen bie metfenburgifdien , fäd)ftfdjen unb

branbenburgifdjen £er$öge unb (trafen, man getocifjttc e3

tynen an, Dom 9todjtlager aufgeftört, in #aft beHeibet,

$nm größten $fjetf nod) ungenrifc öerfdjlafenen SBIicfS.

hinter Unten brein folgte ein langer 3«9 öon ^ferben,

$)ienftmannen unb Änedjten, ber nun unter SBorantritt

ber ingrimmig fdfjtoeigfamen dürften bie nieberfinfenbe

Sugbrücfe überfdjritt, toetd^e ftdj aisbatb an ben ferneren

Letten raffelnb mieber emporhob, ©djmeigfam aud), nur

mit ben 3äfjnen htirfdjenb, ftanb ®önig (£f)riftoj)I) brüben,

bi£ ba$ (Selärm ftill gemorben, bann rief er:

„SDton mirb (Sud) (Suer ungaftlidjeS unb unritter*

Iid|e$ $f>un gebenfen, #err Sßleäfom, $um Schaben (Surer

©tobt, benn e$ toirb mit gug Reiften, Sübed fürchte fid)

öor bem Srinfgelag friebttdjer ©äfte unb f)abe nicr)t

9ttutf> metyr, fie ju Verbergen, oielmefp: mit UngUmpf

oon fid) $u fef)ren."
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$od) £err Sttaroaart tßledfofö gab mit ruhiger

Stürbe Slntmort:

„SBin fein bitter, fonbern nur unferer ©tabt erfter

^Bürger, £err ®önig, unb meifj brum mcfjt, toaS 3^r

unritterlidj $f)un Jjei&t, glaube mit nidjten, baß folget

SSortourf l)eut' auf und fällt. Sorge aud) nid)t, bafi

unferer ©tabt 2Rutl) in Smeifel falle, wäre fie fonft tuoljl

fdtfoerlidj ber beutfdjen #anfe ®opf, bie man in (Suren

norbifdjen fReidjen faum ber «Sagfjaftigfeit fdmlbigen wirb.

SBoKen aber fjeut' Slbenb gern einen guten $runf auf (Suer

SBofjl nadftoten, #err ftönig, unb auf gortbauer öon

grieben unb greunbfdjaft aroifdjen @udj unb ber (Gemeinen

#anfe, fo lang ber SRatfjfdjlufj if)re3 $oj>fe$ e3 alfo für

gut befmbet."

®ar ftolj unb mit toarnenber $rof>ung t)allte ber

töuf beä ßübeefer Bürgers bem roortloä ben dürfen

roenbenben Könige tum $)änemarf, ©darneben unb 9tor-

liegen nadj, ber mit feinem glänjenben Buge roo#
taufenb köpfen finfterbUcfenb gegen bie fädfjfifdje Stobt

SRafceburg öon bannen ritt. ©ef)r büfter unb unfjeimttd)

aber ftadj üon ber Reiter ladjenben Sftorgenfonne, bie auf

ben ©öder be3 §olftentfjore8 gefallen, ber fatyetertropfenbe,

unterirbifdje SBerUefjraum ber Sübecfer Söurg ab, in ben

fidj jefct §err Sttarquart $(e3foro mit DSmunb SBernefing

unb einem $$etf ber föatlj^erren tyinuntergab. $ort

darrten fdjon bei Sfacfellid^t neben ben gebunbenen, nadt

enttteibeten ©Ziffern ber bänifc^en ©nigge bie

,©d)obanben', be$ £enfermeifter3 $necf)te, unb begannen

fogfeief) nadj ber Slnfunft beä 93urgemetfter3 bie gefangenen
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(Seeleute ber peinlichen Srage* ju unterwerfen. S)ie

Baumen unb Qttyn rourben ihnen groifdjett ftumpf

5ugefpi$ten ©chraubftöcfen jufammengepreöt , 2lrme unb

SBeine mit härenen ©dmüren unb fpanifchen (Stiefeln ge-

foltert, enblidj ihre ßeiber mit 3entnergenri<hten auf ber

Seiter gereeft. ®och ungeachtet ber ungeheuerlichen dual

oer^orrten bie Gemarterten mit jütifdjem Srofc unb

©tumpffinn in ^artnärfigem ©chroeigen, biffen nur ihre

fd&arfen 3ähnc blutig burdfj bie Unterlippe unb waren

ju fetnertei SfoSfage über ben Qtotd ber SBaffen, bie man

in ihren unb auch noch anbern, fd&on oorfjer in ben

£afen gelangten SBeinfäffern entbeeft, ju bewegen. Dirne

mit einer SBimper ju judten, faljen Sttarquart *ßle3foro

unb bie übrigen 9totf)§t)erren bem graufigen, oon ihnen

unb ber ^arterbarmungSlofen Seit oft gewahrten Vorgang

$u, Dämunb 28ernefing£ jungem £>erjen aber warb e3

minb unb weh, bog er als ber eigentliche Urheber foldt)

fehreeflicher Sftenfdfjenleiben baftanb. ©chaubernb fud)te

er oergebltch ben SBticf abjuroenben, bann bat er ben

SBurgemeifter leife, Gebot jum Aufhören au erlaffen, ba

ihm felber jefct Stoeifel fomme, ob er bie bänifdjen Sieben

ber Gefolterten richtig oerftanben unb biefe felber toon

einem böswilligen Smed be3 3nf)alt3 ihrer Säffer gewußt.

2)och falt erWiberte £err 9Rarquart SßleSfoW nur : „(53

ift be3 $erratf)e3 fftec^t", unb gab bem Scharfrichter einen

Söefeht. (Sine $olawanne würbe gebracht unb mit bereit-

gehaltenem fiebenben Del angefüllt, barin bie 3alftf)mün$er

nad) altem lübifdfjen ©rauch ,geforten' würben, „©ie

haben auch falfdt>eö Metall in unfere ©tabt geführt",
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forad) ber ©urgemeifter
, feine #anb roinfte, unb bie

©tfjobanben ergriffen ben am Slbenb $uoor in ber $raöe*

tnünber (Bdjenfe nüchterner verbliebenen Sührer ber ©nigge

unb tauften Um bis an ben #al3 in ben fürchterlichen

brobelnben (Stutftuft hinunter. $>a entfiel ihm bor über-

menfehlichem (Sdmtera bie ftraft, mit einem Sammergeheut

fchrie er auf, man fotte ihn hcrau^thun, lieber in Knaben

oierthetlen ober auf's SRab flechten, er motte, roa3 er

roiffe, reben. Unb fo befannte er, e3 fei bei einer gii-

fammenfunft am ,2Bunberbtute ju Sßilänad' öon ®önig

(Shnftoph unb ben übrigen dürften abgerebet roorben,

heut' bie <Stabt ßübcef in ihre (bemalt $u bringen. Wlit

ungeroaffnetem befolg, um feinen Slrgroolm ju regen,

hätten fie einreiten motten, bann aber fich heimlich mit

SBaffen oerfehen unb gu nachtfchlafenber Seit bie Bürger

überfallen. @3 fei aber ber $lan nicht gegen Sübecf

allein, fonbern rotber bie gefammte §anfe gerichtet roorben,

bafc alle SanbeSherren fo ihre unbotmä&igen ©täbte unter

ihre (Seroalt gurüefbrächten. Unb habe ®önig Shrifto^h.

ber bie ßift erfonnen, bei ber Snfet galfter heimlich eine

©dnfföflotte unb ein $>eer gerüftet, um atöbalb, roenn

ba3 Söerf gelungen, an ber roenbifdjen ®üfte bamit $u

lanben.

$och nun \pxad) §err SWarquart SßleSforo mit ernft-

hafter SKiene: „3hre SfaSfage ift Süge, benn roir leben

in guter Eintracht mit ftönig (Shtiftopl) vtib allen Surften,

©träfet fie nach bem SRedjt, bafc fie ihren #errn fo übet

beteumunbet unb folcher Slrglift gediehen, bie grieben unb

Sreunbfdmft jroifchen ber £anfe unb ben norbifchen
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deichen flören möchten. Db @ucr 2Wi6t>crbac^t nicht

©runb befafj, #err Söernefing, gebührt <£urer Umfielt

ober borum nicht minber $anf. ©peifet mit mir an

meinem $ifd)e ju SDfättag, baß ich roettereS mit ©udj

berebe."

$ie ßuft an ©peife unb $ranf mar DSmunb

SBernefing freiließ brunten im aJcarteroertteft ber SBurg

für fjeute fc^r vergangen unb e8 biente ihm auch nicht

gu i^rer ©tebererroeefung , bafi er f
bei $ifdj im #aufe

be8 SBurgemeifterS ftfcenb, großen 3ulauf brausen unb

triet ©immengetöfe oom 9Jtorft ^er oernahm, roo bie

bereite ^olb gertrümmerten unb $erriffenen ©liebma&en

ber jütifdjen ©dn'ffäteute ^abebreeft', mit bem 8tobe

gebrochen unb bann auf bieg aufgeflochten mürben.

SSenn aber fo mit • graufam harter Unerbittlid)feit an

ben niebrigen ©erzeugen eines geplanten böfen SBerratfjeS

9iacr)e geübt marb, mä^renb bie §anfe öffentlich Sftiene

beibehielt, als höbe nichts bergteichen in ber Slbficht ber

fürftlichen (Säfte an ber Sraoe gelegen — bei folgern

flug hanbelnben Söiberfpruch that ber 9totf) ßübecfc boef)

gegen DSmunb SBemefing funb, ba| er gar beuttich

roiffe, melcher ungeheuren ©efahr bie ©tabt unb oer*

muthüch bie gefammte beutfdje £anfe burch bie Slcfjtfamfeit

be8 jungen SBiämarer SRath3hertnfohneS entgangen fei,

unb mit bem $anf für fo tytyZ SSerbienft nicht farge.

3)a$u ftanb noch oer ^^me 3)ietmalb SBemerfinä ald

Urälteroaterä OSmunbä mit großen @f)ren uno ^fafehen

im eingebenden ber Söroenftabt, unb nach toe™9 Sagen lief

ein ®efa)tüaber öon trier fehler, mit zahlreicher 9)tonn*
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frfjoft geroaffneten unb mit Dielen Stonnerbüdjfen aus*

gerüfteten, gewaltigen OrtogShoGfen bie £raöe IjinaB in

bie Oftfee. 3hre SBeifung war, ®unbfchaft auSjuftmren,

»einerlei friegeriföe SBcrcitfc^aft an ber 3nfel Salfter

öon bem öerfdjlagenen $änenfönig gehalten toorben, unb

ohne geinbfeligeS auszuüben, ben fdjroachen (Schiffen

beffelben ^etlfamen ©djrecf einzuflößen. (Sine ber ftarfen

Joggen aber mar unter ben Oberbefehl OSmunb SBeme«

fing« gefefct unb hatte Auftrag, öon ben bänifdjen lüften

roetter norbroärtS nach ber @tabt bergen ju fegein, um
Um nac^ feinem SEBnnfche bortfn'n $u bringen. Zugleich

jebod) befaß ber junge ©chiffsführer ein geheimes SßoH-

macfftfabreiben , baS in feine £anb gab, umfidjtig im

$aufhof $u Sergen allen Umftanb, über ben vielfältige

$Befa)roerbe ausgegangen, zu erfunben unb zu prüfen, nach

feinem Semeffen baran ju beffem unb bem Sübecfer SRathe

Bericht barüber abjuftatten.

@o fuhr OSmunb SBemefing um öier Sage fpäter

Zum anbem Sföale gegen Sracemünbe hinab, unter feit*

fam umgeänberten SBerhältniffen , bodt) noch mchr ha^e

bie furze Sroifchenaeit ausgereicht, bei ihm felbft eine

tiefgehenbe SBanblung h^roorzurufen. 3Ran nahm biefe

fchon äußerlich an ben Sügen feines ©eficfjteS mar, bie

öon ben (Srlebniffen ber Sage um manches emfthafter

gemorben öor fich ffrmu&fäavten ; in höherm SKaße aber

noch hatten feine ®ebanfen bie jugenbliche Unbefonnenheit unb

baS ungemiffe brachten ber hinter ihm liegenben planlofen

3eit öon fich geftreift, unb rauh Gefaßt öon einem

©toß beS großen, bie norbifche SSelt ruhloS burdjfreifenben
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äBirbelfturmeä , um beffen (Stetöfe er ftdj in ber $anf-

toorbfrrafce gu 2Bi3mar toenig befümntert, roar'3 ifjm, als

fei er jefct erft ptd^lic^ über Üftadjt au£ einem työridjten

Knaben jum 2Rann erroadfjfen. Sine beträdfjtftd&e $er*

anttoortung roar auf iljn gelegt, bodj im ©eroufjtfetn,

öon bunfter Stfmung getrieben ®rofje$ öottbracf)t unb fidfj

fjoljeS SBerbtenft erworben $u fjaben, füllte er geiftige 93c-

fäfjigung, $raft unb 3ut>erficf)t in fidfj gereift, bem efjren*

reidjen Vertrauen be3 fiübeefer fRat^e^ in feine (£inftc$t

unb förberfome Sßirffamfeit feine ©djanbe $u bereiten.

Söerttmnberttdj f)atte e3 fiefj gefügt, rote er Ijier nad) einem

Saljrljunbert gleidj feinem Uräftertmter burd> bie ®unft

beä ßübeefer ©urgemeifterä im Srtenfte ber Sömenftabt

gen Horben tymauSjog, unb beutttdfjer noefj aU $uüor

empfanb er ba3 (£rbtf|eit be§ rittertief)*füf)ngemutf)en SBluteS

$ietroatt> SBernerfinS in ftdt). $odj lädjelnb gebaute er

ber jungen Unerfal)renf}eit unb leichtgläubigen 3utrouen§*

feligfeit beffelben, burd) beren ©dwtb roiber fein SBiffen

unb befteS Sotten böfeä Unijett grofcgebiet)en unb er felbft

nur bitterer $äufefwngen tfjettyaft geworben. DSmunb

SBemefing fjatte bislang feinen SBergleidfj borüber ange-

ftettt, ober er fonnte e$ fidf) fjeut fonber eitle Ueberijebung

äufpred&en, fein 93licf fei oon ffagbebadjten Sötern l)er

fc^arffiebriger unb beffer gegen Sift unb $rug gefeit, afö

bie 5lugen be$ bomaUgen jungen $)ienftmanne3 ber ©tabt

Sübecf.

if>r OrlogSgefdmiaber ftc§ ber Snfelfüfte

öon fjolfter näherte, bueften fid) bort bie 3at)r$euge

Königs Sfjriftopt) rote ein ©djroarm tum Keinem ®et?ögel,
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toenn ein SRcmbabler am Gimmel erfdjeint, eilig in Ufer*

buchten unb ©djfapftödjer $urücf, unb nichts gab offen*

gelegte Reichen eineä beabfidjtigten tücfifdjen griebenS*

brudjeS funb. $rof)enb gelten bie f)odjbemafteten Joggen

ftc$ eine SBeite in ben bänifdjen ©eroäffern, bann roanbte

biejenige DSmunb äßemeftngS ficfj an ben roeifjen treibe*

felfen oon 3Jtönn£fünt öorüber gegen ben ©unb, roäfjrenb

bie übrigen, iljrem Sluftrag gemäft, norboftroärfö @otfanb

$ufteuerten, um bort unter ben ©eeräubero tyeilfamen

©Breden ju üerbreiten. §m SBerfauf ber nädjften ÜRonate

fäuberten fie runbumt>er ben ©tranb ber Snfet üon 50^!-

reidjen <ßiratenbarfen
, gerftörten biefe unb warfen, toaä

fie oon ber Bemannung (ebenbig ergreifen fonnten, in

Letten geflogen in ifjre Kielräume hinunter, um fie

nacfj ßübecf mitjufütyren unb ben ©djobanben auf bem

2RarftpIafc maiblidje Arbeit ,mit ber fielen', bem SRicfit-

faflbeit, ^einzubringen. $)ocf> atö fie im #afen oon

2Bi£btj fetöft, bem fefteften £alt ber ©eeräuber, ju lanben

trachteten , entrann if)nen öon bort bei ftürmifdjem Un-

wetter bie £auptfnigge berfelben, lief tottfülm auf Seben

ober Untergang jtoifc^en iljnen burcf> in bie mütfjige @ee

f)inau3 unb berfdjroanb mit ifpem braunroten ©egetroerf

uneinf>olbar meft^inüber in Siebet unb 9Jceergifdjt. ©0

toenbeten ficf) bie Joggen, obstoar fie rooljl mufjten, ba&

hinter ifjrem SRücfen ba3 Unmefen atebatb aufS neue

beginnen roerbe, $ur $rabe gurücf, benn faufmänntfd)

fparfame Sldjtfamfeit lieg feine unnötige SfriegSrüftung

für längere Slnbauer ju. SSie fie abermals an gatfter

torüberfamen, mar bort nidjtä mef)r öon einer bänifdjen
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Statte $u gemalten, $öntg Sfjrtftoplj Ijatte feine gefammelte

£eerfdjar aufgelöft ober anberärooljin geroenbet, unb feinerfet

®efcü)rbung bebrofjte metjr grieben unb Sreunbfdjaft jmifdjen

ben norbifd&en ffteid&en unb ber beutfajen §anfa auf ben

Söaffera ber Dftfee.

Sttittferroetfe nwr bie ®ogge DSmunb SBernefingS

tt>o!)lbeljaften unter funbiger güljrung burcf) ben @unb

unb baS $attegatmeer gen Horben gebogen. Ueberall,

Don Sftömräfßnt, roo $ietroatb SBeroerftn bereinft, bem

#ungertobe nafje, gelanbet, oon ben 2)imen gatfterboä,

bem fjotyen, feften $^urm ju #elfingborg unb bem $önig§*

fdjtajj #etftngör3 gegenüber Ratten ben jungen ßübetfer

©enbboten abfonbertidfje (Stebädfjtni&male angeblitft unb

mit fdjroeigfamen Slngefidfjten bie ©ebanfen in iljm rounber*

lidj beroegt. üßun ober fam eine frembe, mächtige SBeft.

$er ,fa)roarae getebtod ' be3 aften SformannenlanbeS, ber

ftdj erft in unenblid^er SSeite broben am SRanbe be3

eroigen Sifeä oertar, ftieg t)or iljm auf. $)a3 @df)iff lief

in ben DpSta-gjorb ein, um $unädf)ft $ön$berg, bie äftefte

©tabt SRorroegenä, unb aisbann auf ber ©teile be3 foätern

©fjrifttania bie ©tabt DpSta aufeufudjen, beibe gering-

fügig an $8eroofmer$al}t, bodfj burdfj, roenn audj mit SBergen

nid&t oergleidjbare faufmännifcfje 9lieberlaffungen ber $anfa

ju beträd&tftdfjer £anbel3bebeutfamfeit emporgehoben, öon

biefen faft $u beurfdfjen Orten geftattet unb oöttig nad)

außen unb innen beljerrfcfjt. SKit (Staunen gewahrte

Dämunb SBernefing f)ter an ber fremben, fernen ®üfte

bog ungebunbene, ftolge ©eba^ren feiner überfeeifdjen

SanbSleute, att ob fie bie Herren beS SanbeS feien.
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SBegtuerfenb rebeten fie oon feinen (Eingeborenen unb

<MefceSt>orfdjriften , benen fie feine (Sültigfeit für fid^

beimaßen, bie nortoegifdjen Sßögte famen ben beutfdjen

®aufleuten, (Sfefeffen, ©Ziffern unb »©djuftera
4

, tüte feit

alten $agen in Sßortoegen bie beutfdjen ©etoerfSleute

inSgefammt geheißen würben, beinahe mit Untertüürftgfeit

entgegen. $tn ihren Käufern prangte als ttmnberlicheS

SBappenfchitb ber beutfdje fReid^^abler halb mit einem

überfrönten ©todftfdj, bem #aupturheber ifjre3 2Boljlftanbe3,

gepaart, bodj im ganzen befafjen beibe Drte ettoaS Sßer*

einfandet, roeltentlegen DebeS, unb SReib flimmerte in

ben ©liefen, mit benen bie 3urii(fbleibenben ber gen SBergen,

ber roeitberufenen (Stätte btelfälttgfter unb auSgelaffenfter

#anfeluftigfeit, »eiter^ie^enben ®ogge nadjfdjauten.

9hm umlief biefe mit bem buntfarbigen ®attionbilbe

beS ftreitbaren <£raengel$ SHichael unter bem ©djiffäfdmabel

tagelang ba£ unermeßliche, immer neu öorbräuenbe,

fchtoarjbraune ©djärengeflipp ber normannifchen #atbinfel.

(Sin Sjorb um ben anbern 30g fid) batb al£ breiterer

äReerbufen, halb als enge (Sinbudjt jur fechten in$ ßanb,

^ier $roifc$en himmelhohe, noch fct)necbetaftctc Berggipfel,

bort ^mifc^en niebrigere, bod) mauerartig fdjroffe unb

nulbjerftüftete Selättmnbe hinein. einziges ßeben ber

Sttatur blitften mit fyatitx, büfterer ©trenge fchmarje

£annenraälber herab, fchaumaufgelöfte 3Bafferftür$e tobten

au3 ihnen, roeithaHenben 2)onnerton3, manchmal fchob fich

eine geringelte, rieftge roriße (SHetfchermaffe , erftarrtem

$rachenleib ähnlich, t>on nebelumtualter ®uppe unb

leefte mit blauen (jungen burch #luft unb ©palt be3
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(&eftein3 bis ouf ben äReereSfpieget hinunter. SBeit mehr

noch als bie fonnige Sagunenftabt an ber Slbria Don ßübecfS

$umeift trüb fiberfchletertem Gimmel, ftach oon bem beutfchen

Dftfeegeftabe mit feinen grünen ßaubroälbern biefe herbe,

emft-finftere norbifcfje SBelt ab. (Shrbe, 2Reer unb Suft

erfd)ienen gleich rauf) unb ungaftlich, unb nicht minber

bie fetten ba unb bort auftaudjenben menföUdjen

Wörnern beS roüften $liwengemengfetS , gifcher in aus-

gehöhlten 83aumftämmen , wie öor einem Raiten 3a^r*

taufenb bie erften SSifinger auf bie See gebogen, blutarm,

fwngernb, roh unb hrilb, SDcann unb 2Mb an SBefleibung

gleich unb faum an ben (SefichtSjügen unterfchetbbar.

@S mußte ein mächtiger Antrieb fein, melier fieute, bie

jenfeitS ber Dftfee an erfreuliche @d>au für baS Sluge,

28ohlftanb, ©eftttung, Sicherung unb Rehagen beS 3)a*

feinS gemöhnt roorben, in bie SBilbnifj hierauf brängte,

um für lange Qahre öon allen feinem ©enüffen beS

9ttenfrf)enleben3 s
2lbfct)ieb $u nehmen, jumal ba eS jebem

3ugef)örigen ber #anfa bei fcr)tr>crftcr ©träfe unterfagt

mar, fidt) anberS als lebigen StanbeS in Norwegen $u

halten, „roeil bie $erheiratfjung mit heimifchen grauen

bie Sucht unb Söetoahrung Jjanfifd^cr ©eheimniffe beein*

trächtigen möchte." DSmunb Sßernefing mußte, eS mar

auch fn'cr ^ Döring, ber Kabeljau unb ©todfifch, bie

folchen SBölferjug mm beutfchen, nieberlänbifchen, bänifchen

unb fchtoebifchen £>anbelSbefliffenen nach &em unmirthlichen

Horben um bie SBette veranlagten unb fie bie <£rjeug-

niffe ihrer roärmern #immelSftriche unb funftreichern

toerfSfleißeS, betreibe, SBein, SBier unb ©emanbftoffe mit
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hohem (Gewinn gegen bie üfteereSbeute ber (Singebornen

auStaufdjen ließen. £ie lefctern öermochten ohne bie

92afjrang£äufufyr burcf) bie grcmbcn if)r armfeligeS $5afein

überhaupt nicht §u friften, ba3 fyattt ben beutfcfjen ®auf*

(euten fcfjon feit Sahrfmnberten immer roachfenbe Vorrechte

öon ben nortoegtfchen Königen abgetrofct, bodj ebenfo lang

ftanben Käufer unb SBerfäufer, nur burd) ben toechfcffeitigen

SBortfjeit oerfnüpft, fid) im Qnnern ftetS feinbfettg unb

haßerfüllt gegenüber. Qn ^ahttofcn blutigen, ber ^an-

ftfcfien Sftiebertaffung ^öd^fte (Gefahr brohenben kämpfen

hatte bie ®emalt it)r ©djtuert aU $Recf)t$genricht in bie

2Bagfdja(e geworfen, unb bei bem Slnblüf ber roilben

Statur unb ihrer 93etoohner empfanb £)3munb SSernefing

gar roof)l, baß e3 ettoaä anbcreS fei, in ben SRathSfälen

üon £übecf, Sötemar unb fRoftod mißbifligenb üon ,ber

Dielen Unftüre, bie öon benen §u Sergen gefdjeljen', $u

reben, als unter foldjcn Umftänbeu t)ier an Ort unb ©teile

felbft Sicherheit, 9Ract)t unb 2lnfef)en ber £anfa oHjeit

mit Schonung unb unbeirrter ®erecf)tigfeit $u bemahren.

Schon fernher roinfcnb unb fttmmernb ftieg nun aber

oon ftetfer SBorgebirgStoanb unter gewaltigem oteretfigen

tyuvm ba£ weiße (Gemäuer ber $önig£burg $8ergenhuu£

öor bem SBttcf DSmunbä in bie Suft. Srnftfinnenb flaute

er öorauf, borthin in bie Srautfammer fyattt 2>ietwalb

SSernerfin bereinft (Slifabetf) öon $o!ftein ba3 (Meit

geben follen. Xod) ftatt ihrer unb roohl nicht gegen

ihre« ^erjenS SBunfcf) war Margarethe oon SJänemarf

bort eingebogen, um fich mit ber ererbten ränfeootten

Klugheit ihres 33ater3 bie Jeronen breier deiche aufs

2B. Senfen, OSmunb 2Bemefing. 5
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$aupt ju fe^en, bie öon bem it)reö meltöerfchoHenen Sßach*

folgert fchimpfltch mieber herabgefallen. Unb heut' trug

er als föäten ©ruß ber jungfräulichen Königin 9?ormegen§

ba$ Heine ©olbfreu^ an ben (Btranb , öor bem rucfjlofcr

Treubruch ihren 3uf$ unb ihr ^erj bewahrt.

3efct richtete bie $ogge am Eingang beS SBaag*

SjorbS ihr bis bahtn niebergelaffeneS ,9#ar3caftelT ftol$

empor, h°<h flatterte ba§ SBappenbilb SübecfS auf ber

ttnnbgebläl)ten Sahne be3 $auptmafte$ unb baö Schiff

30g in ben §afen ber auf jmei nacften geteüorgebirgen

erbauten <Stabt Sergen ein. Mach ber Sanbfcitc lag fic

öon fieben fyotyn 93ergen, bie ihr ben tarnen öerttehen,

ööllig umfchtoffen, überrafdjenb trat an ben [teilen Ab-

hängen berfelben bem SBlicf fytx im fernen Horben nach

ben langen, oben ©djrecfmffen ber @cf)ärenufer ein meit-

gebefynteä £)ächergenrimmel entgegen, $ie grofee 9ftef)r*

5ar)l ber Käufer beftanb jroar aus ^ol^bauten, über

beren 2)iebftatrf öon ben ©ingeborenen be3 Sanbeä öiel*

fach bittere SHage ergangen, bafc jene oft nächtlicher

SSeite öon gemaltthätiger £anb abgebrochen, geraubt unb

auf ©Riffen öerfcfjteppt toorben; häufig guöor, unb erft

öor acht Sahren sutefct öon ^Bartholomen SSoet, bem 5ln*

führcr ber Sßitalienbrüber, ööllig burch geuerSbrunft 3er*

ftört, fahen bie neu aus ber Slfdje mieber erftanbenen

©ebäube größtenteils unöerfaHen, in mohnlichem 3u*

ftanbe unb nicht unfreunblich , hufeifenförmig um ben

SRanb ber Sfleerbucht gelagert, auf's SBaffer herau^-

5lm 9torbenbe thronte über ihnen baS gelfenfdfjlofj Sergen-

huuS, mit bem mächtigen, fpäter nach bem Surgcmeifter
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©alfcnborp benannten Sturme, frf)on tior brei Sa()r*

tjunberten öon ®önig Dtaf ®nrre, bem SBegrünber ber

©tabt, erbaut; f)odj barüber nod) ragte bie hoppelt*

getürmte ,beutfcr)e SHrdje' 511 ©anet Marien in bie

Suft. bergen felbft fdt)icb fid) in ^mei, burd) bie (Sttigaa

getrennte Hälften an ben Seiten be3 3jorb§; ^ur Sinfen

erftredte ficr) al3 ber umfangreichere normannifdje Stabt*

tfyeil ber ,Uebcrftranb', gur Sffcdjtcn bagegen crfyob fidj

mit ftattlidjen, breiten unb f)oI)en ©teinljäufem um bie

®ircf)en öon ©anet Marien unb ©anet Martin ba§

beutfct)e Ouartier. trug ben tarnen ,bie SBrüde',

marb aber öon bem SBolfömunb ber (Singebornen unter

fid) bie ,©arpenbrüde' benannt, mit einem gegen bie

SJeutfdjen gelehrten ©pottroort, beffett 93ebeutung nidjt

ftar überliefert roorben. ^ebenfalls inbeft enthielt e3

einen befonberä böslichen (Schimpf, ba bie £änen

fiel) feiner öor ^mei Qaljrsefmten unter ber §crrfd)aft

Königs @ricr) Don Bommern gleidjfalls bebient unb bei

einem fyeimtüdtfdjen ©eeüberfaH ber &tcibt ©tratfunb,

ber freilief) ju ifjrem bitterlichen ©djaben ausgeflogen,

bie bortigen ^Bürger fyö^nifdj aU ,beutfd)e (Barpen
4

t)erau3gcforbert fjatten. 5ln bie ,$örürfe' , ben lieber*

Iaffung3p(afc ber l)anfifcf)en ®aufljöfe, fdjtofj fid; bie

,©djuftergaffe' ber beutfdjen ®eroerf3(cute , ein anfefyn*

lid)e3 unb btd)tbet>ölfert um ba3 $>au3 be3 ^eiligen

Martin , be£ ,©d)ufterpatron3' ,
oerfammetteS Ouartier,

benn bie ,5aftoriftcn' mit Üjren ®el)ülfen in ben

»Somptoren' , bie ®eroerf3meifter , ®efetten unb 2el)r*

linge, bie ©djiffer, ©tuben* unb 23oot3jungcn machten

5*
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ftänbig eine Qafyl oon na^eju brettaufenb köpfen auä,

eine roetyrfjafte üßaffe, ba alle unöcrtjeiratfjet maren unb

feine SGBeiber nnb ßinber in SKedjnung fielen. Sßenn-

gteid) and) in biefem beurfdjen ©tabttljeil fid) toenig

Singen fanben, bie ein Verlangen nad) funftoollerm

ard)iteftonifd)en 93au nnb ©d)tnud ber Käufer trugen,

fo btlbete er bod) immerhin burd) ©auberfeit unb

luftige föäumlidtfeit einen öornefmien ©egenfa£ 3U ben

eng gufammengebriieften , gumeift fteil abfdjüffigen unb

felfig^ofyrigen ©offen ber normannifdjeu (Singebornen,

beren $önig3rid)tcr, SSogt unb ©tiftsfjauptmann
,

gegen

bie r)anftfcr)cn $auff)öfe gehalten, in ärmlichen SBefyaufungen

ifjre ^lueifel^aften 9Jcad)tbefugniffe ausübten.

Unter grofjem ßulauf ber beutfdjen SBeüölferung

fegelte jefct ber ,(5rsengel STcidjael' bie breite SanbungS-

brüefe an, toarb mit Slnfern unb Sautuerf forgfam gegen

bie oft nrilbplöfclidj au£bredjenben ©türme be$ Söaag-

8jorbe§ befeftigt, unb DSmunb SSernefing begab fid)

5unäcr)ft $ur Söoljnung §errn Siebemann ©teen§, be3

S3ergener DlbermanneS ber fiübeder ®aufleute. £ann

trat er, nad) erfolgter Söenrirtfmng , mit biefem einen

föunbgang jur 33e|d)auung ber beutfe^en gaftoreien an.

Tier eigentliche ®auff)of bilbete fyzx nidjt hrie gu 9eoro*

gorob, Sörügge unb im ,©taf)tf)of' gu Sonbon ein ein*

l)eitlid)e3, feftgefd)loffene3 (Sanjeä, fonbern gerfiel in

beinahe $mei 2)ufcenb benachbarter, bod) felbftftänbiger

®ef)öfte, meiere ben tarnen gärten' trugen. 9llle

lagen bietjt an ber 27ceerbud)t In'ngeftredt imo icoer

,©arten' ftanb mit biefer burd) eine fiabebrürfe in un*
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mittelbarer $erbinbung. Sic einacinen $aufhöfe führten

ate Kennzeichen hier nicht ben fonft überaß bräud)ttcf)en

beutfehen SRetchSabler , fonbern unterfdjieben fid) burdj

bie SBappenfdjilbe ber Stäbte, benen fie angehörten;

Sübed, SßiSmar, Sftoftocf, Hamburg, Bremen, Scuenter

unb (Smben behaupteten als bie äfteften ,33crgenfahrer'

ben SBor^ug ber günftigften Sage, Sonft jebod) ftimmten

atte ©arten nach äußerm Sau unb innerer Einrichtung

ziemlich genau überein. 3)a3 (anggebehnte £>au£ nrie$

im ©rbgefchoß ©eroölbe unb Sßerfaufäbuben , barüber

Stuben unb Kammern für bie Söemofmer, im gmeiten

Storfmerf bie umfangreiche ®üd)C. Sftach h^ten am

£ofraum lagen bie tiefen SSorrath^feHer in ben getS*

grunb gehauen unb über ihnen befanb fidj ber Schütting',

ein großer, fenfterlofer $8crfammlung3faal , für SRath*

fchlagung, Suftbarfeit unb 3whgefage beftimmt, mutf)-

mafelid) fo benannt, roeil mancher Lecher in ihm Der*

fdjüttet würbe. SBeitcr nach rücfttmrtS an ben §of

ftojjenb, fd)foj$ ein mirfttcher ©arten, ummauert, $avi\)t°

fächüd) mit tüchengemächfen bepflanzt, ba3 rocittäuftge

©emefe ab.

Qeber biefer Kaufhöfe loarb öormiegenb nur fcoit

3ngehörigen feiner Stabt bemohnt. Sie theilten fid)

unter bem nämlichen £ach in etma zehn bis %\vötf

,gamilien\ bie jur Sommerzeit getrennte $au$ttrirth*

fchaft führten , im SSinter fich inbefj zu gemeinfamen

9Jiah^eiten an gefonberten Sifdjen im Schütting Der*

einigten. Ein ,£>au£bonbc
c

ftanb jeber gamitte öor,

übte Sluffidjt unb ©cnmtt über bie ^aufgefellen unb
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Sprünge, bie ,Stuben* unb SöootSjungen'. 3)aä Dber-

regiment be£ ganzen ©artend lag in ben #änben be3

•juftänbigen DlbermanneS, unb Seitung unb Stfjiebefprucf)

über bie gefammte Ijanfifdje Mieberlaffung waltete ber,

au§ gtuei medjfetnb ermatten Dlbermännern unb ben

,5lcf)t5ef)nern' ^ufammentretenbe ,®aufmann3ratl)
£

, ber ,in

fingen ber Sudjt' auf ben ^auföofen felbftftänbig (£nt*

fdt)cib unb Urttyeü faßte, fonft jebod) ber Berufung an

ba£ ,93ergenfaf)rerfoßegium' ju Sübecf unb an ben

,£>anfetag
l

unterlag. Seine Sifcungen fanben in bem

großen ©aal ,für ben gefammten gemeinen Kaufmann* in

einem ®c!)öft neben ber 2Jtorienfird)e ftatt, ba3 autf)

ben aßgemeinen SBeinfeßer, ©ericf)t3ftube unb ®cfängni&

in fidj ftf)(oß.

So traf Dämunb SEßernefing in äufjerftcfjer 2£of)(*

orbnung bie 3uftänbe ber SBergenfcfjen gärten' an unb

begab ficf) in ben SBiSmarer $auff)of, um mit bem

,3aftor' beffctben über fein eigenes #anbel3gefcf)äft

Smiefpradje $u galten, gu beffen S3caugenfcf>einigung

nur aßetn er nadj SBergen gefommcn $u fein festen.

$ocf) natjm er bort, ber ftarfen Ueberfüßung fyatöer,

nidjt 2öof)mmg, fonbern auf baS anempfeljlenbe Schreiben

§errn 9Jiarquart s
~l$(e3foU)£ räumte ber dbermann

Steen ifmt im Öübecfer (harten eine ber beften Stuben

$u lebigttcfjer Sflufcung toäfjrenb feinet Aufenthaltes ein.

$iefe mar groß unb bot aßeS 9tfötf)ige ^ur täglichen

SebenSfüfyrung bar, bodj mit ber niebrigen 93alfenbecfe,

bem plumpen $auSratf), g(aSlofen Scuftcrn unb am

fyeßen Wittag tjalb bämmrigen (Scfen ftarf) fie feltfam

Digitized by Google



— 71 —

Dort ber reichen, behaglichen Einrichtung be3 SSiSmarcr

<Patririerhaufe3 in ber £anfroarbsftraf$e ab. ©3 mar

eine frembartige , tum ftunftgefchmaef unb SdjönheitSbe-

bürfnifi ööHig unberührte 2Belt hier innen, raut) unb

roh t
D*e roitben geläflipoen brausen runbumher.

03munb SSernefing muffte ber Sd)itberung be3 Fontego

de' Tedeschi $u Stenebig in ber 9^iebcrfcr>rtft feinet

UrälteröaterS gebenfen. ©ar anberä als jener an ber

SRialtobrüde
,

lag ber beutfehe $aufhof hier <*n ^er

,®arpenbrütfe' 511 ^Bergen, £ort mochten Gimmel unb

©rbe f ebte öaufunft unb ber Slnblirf fdjöncr «Dccnfc^en-

geftalten mof)! im nieberen 93olfe felbft feine unb gefällige

Sitten gezeugt höben
; h*er konnten folche auch nur rau*)

unb roh G^eid^ roilber SBtnbfaat im unfruchtbaren ©eftein

aufmachten. 5113 fchlimmfter 2Jcangel gebrach ber fünf*

tigenbe (Sinflufj ebler grauen, meiblidje SBürbe, gürforge

unb äüd)tig*harmlofe gröhlichfeit ; ber 9came ber ,gamilicn'

mar nur ein bitterer ©pott, benn anftatt ber 9Jcütter

unb Töchter befafjen fie nur einen Schtuarm eltemlofer,

nach ©eminn unb ©enufc hofcfyeuber, heißblütiger junger

©efeHen. Sticht ba3 oon ftrengen ®efefcegfd)ranfen ge-

bänbige ftolje SBetoufjtfein ber Sagunenftabt öermodjtc

bie ®emütf)er p erfüllen, fonbern nur ein ftätig fampf*

bereiter, tro^ig-unge^ügelter Hochmut!) auf eigene $fug*

heit, Unerfdjrocfenheit unb bie hmd)tige !Rücfl;ait^fraft ber

beutjdjen §anfe fern über ber Oft* unb 9lorbfee.

Solcherlei (Smpfinbungen fanb DSmunb Söemefing

and) nod) öor bem Sfblauf be£ erften $age3 beftätigt.

Unter oielbefchäftigem betrieb mar biefer in föuhe unb
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Drbnimg Eingegangen, bodj als, her h°hen ©ommergeit

gemäß, fpät um bie elfte Slbenbftunbe erft baS Lämmer*

licht einbrach, mich bie bisherige «Stille braußen lautem

©timmengetöfe unb oielfältigftem Gelärm. DSmunb, ber

feine Slbenbrnahlgeit in ber ,gamilie' Siebemann Steens

eingenommen, begab fid) gleichfalls ins 3reie hinaus unb

lenfte feinen «Schritt ber £auptörtlitf)feit beS lauten Ge-

tümmels, ber ©chuftergaffe gu. $ort fanb er föubel oon

®aufmannSgefellen unb ©tubenjungen im herein mit

beutfehen ,©chuftem' fingenb, lacfjenb unb fct)reienb r)in

unb roieber gießen, alle bewaffnet, jumeift mehr als fjalb

trunfen üon S3icr unb SJcetr). £>crauSforbernb fugten fic

3anf unb Reiberei mit ben ^ußenljanfen', ben englifchen,

f)oHänbifc^en unb bänifcfjen $anbelstreibenben gu SBergen,

meiere, ©pott unb ©tofj ber Uebergal)l auSroeidjcnb,

fchtoeigfam eilig bem Gebränge 31t entrinnen trachteten.

$ann fd)rie eine ©timme: „3u ben SBeibern!" unb eine

SRotte, ber DSmunb SSernefing nachfolgte, tuälgte fich norb*

toärtS fort. Qn bem anftofienben normannifchen ©tabt*

öiertel beS ,UeberftranbeS' bot baS 3mtttcrlidt)t ber SJcitter-

nacht üermanbelten 5lnblicf. Gefcufcte kirnen, ber äJcetjr*

gaf)l nach Töchter ber eingeborenen SBeoöfferung
,

boct)

auch lembfrembe, gumeift auS Slanbern, ftanben in großer

2lngaf)l bor ben $huren unb Senftern unb empfingen bie

5lnfömmlinge mit Gelächter, Qubel unb fchamtofen Surufen.

©ie minften unb locften, in ttmftem Tumult brängten

bie gügellofen Raufen in bie ÜUcctf)* unb grauenhäufer

hinein. S)a unb bort erhob ftdj ein ©treit mit nor*

mäunifchen (Simoohnern ber ©traße, bann ftürgte ein
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©cf)ttjarm riefiger SdjiffSfneckte Ijinju unb fd^rte : „§anfen !"

Slüdje unb £>iebe fRollen im $unfetn, rafd) marb e3 ftitl,

benn bie fajmädjern Gegner flogen boöon. 2luffobernber

Qäf^orn, f>ed;fa()renbe trogige SBorrangäbefjauptung unb

rofje ©enuftfudjt fenn^eidmeten ringsumher ba3 näd^tltc^e

(betriebe; mit innerlichem SBiberroillen gegen biefe£

manbte fid) £)3munb SBcrnefing nadj feiner $8ef)aufung

im fiübecfer ©arten gurütf. 3>o<| aud> bort l)ufd)ten

jefct burd) bie matte ©ternbämmerung um SÖinfet unb

SSänbe unter ©eflüfter unb Ijalb erfticftem (^efreifdt) meib-

lidje ®eftatten unb fdjftipften am 2lrm Don jungen ®e-

feilen mit in ben ®auff)of unb bie ©tiegen hinauf, ofjne

baft jemanb Urnen ben Zutritt bertoefjrte. D§munb fudjte

§erm Xiebemann 6teen auf, ben er mit gerötetem

fidjt nod) beim Döllen 9ftetl)fruge antraf, unb berichtete

unroittig, nmS er brunten gemafjrt. $0$ ber DIbermann

judte bie Sldjfet unb entgegnete:

„Seib t)ier nid)t im SRofengarten ber ^ßapageucn*

gefctlfdjaft ju 2Bi§mar, #err SBernefing, öielmefjr unter

ben ^wringen, <§todfifd)en unb Tormännern $u Söergen,

bei benen nidjt 9tofen, nod> efjrbar rofentoangige Sung*

fern gebeten, bafj man ein 9Jcaigräöentf)um mit i^nen

ausrichten fonnte. ÜÜciiffet eben mit berberer ,®öfte'

bei un£ fürfieb nehmen, gteic^mie unfer SBier nid)t im

SBraufjauS $u ©imberf gefotten ift. Rottet 3§r (Sud) aber

länger an unferm Drt, fo merbet Qfyr fcfjon fetber er*

fahren, bafc ber §immet nid)t oiet mit ®unft über

ihm liegt, fonbem jumeift gar langer, büfterer unb

trübfetiger hinter, unb bafj man in ber furjen ©ommera-
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Seit jungem SBlut nad) ber Arbeit roofyl etliche Vergnügung

unb aud) au3gclaffene Suftborfeit vergönnen mag. SBürben

fonft fd)h)erlicf) mefjr 9ftutterfinber in biefe3 troftXofe Xorfdj*

geflirrt) fjerübergiefjen , bie (Somptore $u Sergen leer oon

rüftigen §änben unb Diele ®etbtruf)en ber ©täbte teer

oon flingenbem (Stolbe flehen. S3in audj frofjgemutf),

baß meine Qafyre balbig $u (Snb laufen unb ia) an bie

Sraüe Ijeünfefjren fann, einmal roieber grüne (Srbe unb

blüIjcnbeS (^c^tueig gu flauen. SBeiß tooljt, baß manche

$unbe öon t)icr bortfyin läuft, barob bie Herren iljre

$öpfe fdjüttetn, bod) nadj toem ber Sftadjen beö £ai<»

fifdjeä auffd&nawt, fragt nid)t, ob er ifmi mit feinem

Keffer an ben gähnen tuelj tftut. 25a3 unö obliegt,

ift, ooKe Joggen in bie l)eimifd)en §äfen §u fd)irfen,

unb brin roettet fein Reiter $auff)of ber £anfe mit uns.

3m übrigen feib Qfjr fetber jung, $err Söernefing; barf

id) (Sud) laben, fefct (£ud) gum £runf gu mir, bie Suft

l)icr i)c\)ö)t mefyr SSärme burd) bie ^e^te in£ SÖIut at3 im

roenbifdjen Sanb. Unb werbet and) nod) fefjcn, baß nidjt

atte kirnen ju SBergen ber feiten unb niebrigen 3(rt

ftnb, tt)ie 8ljr brunten getoafyrt, üielmefjr manage

fittige Sßormanntodjter brunter, gleidt) SRofen, bie aus bem

©ajnec btüfyen, baß nur wenige (Sbelfräutein unb cor*

netjme $atf)3f)errntöd;ter im beutfdjen SReidj SSettftreit mit

it)nen anheben bürftcn."

2Benn #err £iebemann ©teen fetbft and) fidt)tbar-

lief) bem Söedjer nid)t allein au3 (£rroärmung§bebürfniß

unb anratfjfamer S3eforgniß für feine teibtidje ®cfunbljeit

3ufprad)
, fo tag bodj öiel genndjtige 23at)rt)eit in bem,
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tociä er gleichmütig gefprodjen unb als ettt>a£ unab*

roenbbar (Selbftt>erftänblicfie§ bargefteHt f>atte, worüber bie

,§erren' in ben §anfeftäbten fid£| feinerlei beutlid)e§

unb ridjtigeä Urtivit gu bilben befähigt feien. DSmunb

SBernefing fefcte fid^ , ber Slufforberung Sotge leiftenb,

mit an ben %i\d) unb fudfjte burcf) gragen öerfdjiebenfter

9(rt an ben Dlbermann, ber fdjjon neun Qafjre in

bergen gugebradfjt, ficf) über bie politifcfjen , redjtlidjen

unb perfönlidjen 33ert)ältniffe in ber Stobt gu unter*

richten. SBeiäüdj üerfdfjroieg er ben Auftrag, mit bem

er oon Sübed !>iet)er gefenbet roorben, bocfj Lebemann

Steen bücfte iljn ab unb gu mit Ijalbblingelnben 5lugen

prüfenb oon ber (Seite an, unb feine ttrieberfjolte Ent-

gegnung : „SSerbet ba3 fcEjon mit eigenen Hugen gewahren,

§err SSemefing, beffer als id) e£ ©ud) fagen fonntc,"

tfyat funb, bafc er manchmal oorfidjtig mit feinen

^eußerungen gurüdf)ielt unb bem jungen ^atricier nicf)t

gang trauen mochte, ob biefer lebiglid) im Qntereffe

feinet eigenen §anbel§gefd)äfte3 in bie ,norbifdje 3el3*

unb SBafferroüftenei* fjerauSgefommen fei. £od) CSmunb

SSernefing gab flug keinerlei 5lngeid(jen, bafc er etwa»

oon biefem bebeutfamen SRüdfjatt bemerfe; er t)atte fid)

gum Sßorfafc gemacht, langfam, ofme jebe Ueberetlung bie

3uftänbe be3 ®auff)ofe£ nadjj allen SRidjtungen gu er*

forfcfjen, unb erft nad)bem er ooüc unb unbeirrbare

®acf)fenntnifi ertoorben fjabe, nact) ßübed barüber 93erid)t

abgulegen. Wxt berftänbigem 93lid erfannte er, ba§ er

gur Erlangung fold)e3 un^arteiifct) richtigen UrtfjeilS

mancher Sßod^en , öielleid)t 9Jtonbe bebürfen merbe, unb
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in eine neue 2Mt öerfefct, ja^Ireidjer frembartigfter (Sin-

brücfe unb ©ebanfen öofl, fucfyte er fein -Jtocfjtlager auf.

Qn ben ©äffen unb auf ber SBrücfe brausen mar eS

insiuifc^en ruljig gemorben, bodj bie fommerlicfje ©titfe

ber Suft hatte fid) bafür su beginnenber Unruhe Der*

roanbelt. (£3 begann an ben fd)(etf)t öerf^(offenen Sanftem

5U roinfetn, buxty bie ©galten ber rofyen Sßorfafctufen ju

pfeifen unb im ©ebälf ber ©tube $u fniftern unb §u

fragen. $ann fam ein SSinbftofj unb fa^nell ein Reiter

l)au3fdjütternb fjinterbrein ; DSmunb SSemefing barg fief),

trofc ber Qunijeit froftig übertaufen, bitter unter ba£

fc^lüar^ottige , normegifdfje 93ärenfed feines SagerS unb

fablief, öom tauten ©türm umfjeult, mie in meHen-

gefd)aufeftem Schiffsraum ein. 2HS er giemlicr) fpät am

borgen erroacf)te, muffte er fidf) erft befinnen, iuo er fei,

nur ein matter ©ajtmmer tag auf ben SSänben um ü;n.

$odj auch, roie er bie Säben öffnete, fiel faum helleres

£icf)t ein. $rüb unb mürrifcf) lag eine bteierne 2)ecfe

bom ^immet über baS fc^mär^Iidje ©eftein ber gelfen*

mauern umher faft bis gum SKeereSfpiegel fytxah , unb

nrie auS einem geöffneten gfafjroehr ftrömte eS barauS

nieber. Söergen machte feinem meit befannten tarnen

atS ber ,SRegenftabt' beS Horbens unb beS £auptorteS

plöfcticher hnlber ©türme, Ijeftigfter ©emitter unb un*

ermeftüch anbauernber SSaffcrftürje rafd) unb öottftänbig

(£f>re, benn mehrere SBodjen vergingen, ofme bafj ber

Siegen nur für eine ©tunbe innehielt unb ein Skrlaffen

beS £aufeS anberS als bis in bie nöcrjfte 9cadf)barfcf)aft

annehmlicher SScife öerftattetc. 5Iud) baS Stbenbgetümmef
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brausen roieberljolte ficf> nid)t, emfige Sijätigfeit Ijerrfdjte

ben $ag fyinburdj in bcn Somptoren unb an ben Sabe*

planen ber ©arten , roo ©Ziffer unb ®aufgefellen in

triefenben ©übmefterfappen unb Sobenmänteln SSaaren

au3- unb einluben. $odj menn bie Dämmerung einbradj,

roarb e£ leer unb ftiH, unb aud) bie (Waffen blieben

ruf)ig; roie im Söinter oerfammelten fid) bie Familien

im Schütting, too auf bem großen ®aminl)erb, Ijalb $ur

(Stellung, fjalb jur (Srmärmung, ein riefige£ Mannen«

fdjeitfeuer loberte, beffen SRaucf} otjne 6d)lotöorfcf)rung

nur burdj eine Deffnung in ber SBobenbecfe ab§og, oft

aber autf) Don SBinbftöfcen branbig unb beisenb in bie

Stube fnneingepeitföt marb. Söllig minterlicfje Srübfal «

unb Unau^füHbarfeit ber Seit trieb an bie raftloä neu

gefüllten $rinffannen unb gu ben fdjon althergebrachten

spielen* be3 ,&änfeln§' , benen Dämunb SSernefing

nicf)t ofjne innerlich ©djaubern jufa^. bereite feit

länger ate einem 8af)rf)unbcrt beftanben in allen £anfe*

fauffjöfen ungefdjlad)te unb graufame Sräudje , melden

fid) bie Neulinge in ben gaftoreien unroeigerlidj unter*

roerfen mufcten, um toon ifjrer öeradjteten ©rufe als

,©tuben- unb SBootSjungen' jur SSürbe ber ®efeüen

auf5ufteigen. ©emeintglid) mürben biefe ,©piele' #ur

Spfingfoeit im freien abgehalten unb festen iljren §aupt-

beftanbtfjeil aus fdjmer^after SJtarterung unb Mut-

rünftigem 2lu3peitfd)en, ©täupung, ©aljmaffertrinfen unb

erfttcfenbem Untertauchen in bie ©ee jufammen. (Statt

beffen nönjigte ber ftrömenbe SRegen jefct jum ,!Raud)*

fpiel', um ben 9Jhttf), bie $lu£bauer unb ©d)mera*
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ertragungS * gäf)igfeit ber Sefjrünge auf bie $robc ju

ftcden. ©ie mürben poor burdj ftarfen 9ttetljgenuf3

trunfen gemacht unb aisbann an einem Stria* in ben

,lapplänbifd)en Schlot', bie Säugöffnung beS SdjüttingS,

fjinaufgejogen ,
tuäfjrenb als ScfjalfSnarren ©efteibete

unter iljnen gcuerbränbe oon fcr)eu§Iid^ quolmenben unb

ftinfenben Ötegenftänben , naffem Seifig, paaren unb

röubigen ^ierfeHen cnt^ünbeten unb bem broben $ängenben

unter groben Späfcen fragen oorlegten, oon bereu richtiger

93eantluortung feine (Srlöfung au$ ber SäudjerungSqual

abging, Samt roarb ber jumeift mein* als fjatb ©rfticftc

fjeruntergeriffen, befinnungSloS in ben $>of gefcfjleppt unb

bort burd) Uebergießen mit SBaffereimern in§ Seben

jurücfgerufen. ©in anberer Heuling trat an feine ©teile,

bis alle ,gel)änfelt' tuorben unb ber Seft ber Sadjt

unter allgemeinem toüftem 53iergelage gu (Sfjren ®ambrinu»

,

beS ,(Sr5fönig3 unb ©rbenferS bc£ SBterbrauenS'
, oerlief.

So plump, unbarmherzig unb unflätig mar ber ftunben-

lange Vorgang, baß felbft in ben gemeinften kirnen fia)

ein roeiblidjeS ©efür;l bagegen empört unb ben $lnblitf

nicr)t ertragen l)ätte. DSmunb SBernefing öermeitte nur

einmal furje Qtit als 5lugen-$euge babei, bann öerließ er

ben Schütting unb manbte fid) feiner einfamen Stube

^u. Xie Soweit unb 3«^tlofig!eit miberte iljn bis in

bie tieffte Seele hinein an, er empfanb fid) unfäglid)

öerlaffen in biefer ganzen troftlofen Söüfte beS Rimmels,

ber GSrbe unb noef) müfteren äßenfcfyentreibenS , unb eine

ungeheure Sel)nfud)t naef) SBSürbtgerem, geiftiger SRaljrung,

(Sblem unb Schönem griff if)tn anS £>era. @r begriff
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nicht, roetch thörichter Srieb ihn öerfüf)rt f unter biefc

§a(btüilben an ber freublos oben ®üfte hetaufeufegeln,

nur, ba e3 einmal gefdjehen uno ejne ^fft^t ifm fytt

fefttjielt, mußte er feinen (SM überminben, um baSjenige,

toa$ ihm oblag, auszuführen. 5lber er befdjtofi, bieS mit

mögtichfter ©dmetligfeit 51t t^un unb \obalb er feine

$enntniffe genügenb ^u einem 93eridjt inftanbgefefct , an

ba£ gaftüche unb gefittete Ufer ber Dftfee heimkehren.

9tt3 enbttcr) nach Ablauf ^meter SBox^en ber SRegen

eine Unterbrechung eintreten lieg, benufcte er bie günftt-

gere Sßttterung, um ftdc> auf längeren Jufjmanberungen

über bie ihm noch famben Stylte ber Stabt unb ihre

Umgegenb ju unterrichten, fonrie $ur Begrüßung ber bor-

nehmften normannifchen ^erfönlichfeiten gu 93ergen, be3

^ömgSöogteS Ofof helfen unb be3 SBifchofS Sorlef.

§err Dluf 9?ietfen mar öon gebrungen-fräftigern Körper*

bau, auf ben erften Sölicf a(3 (Eingeborener bc£ SanbeS

erfennbar. Seine SJttene unb fein Gehaben trugen ein

unflareS Gepräge, au§ mürrifchem SSefcn unb höflicher

Quüorfommenheit gemifcht. CSmunb hatte bereits fo öie(

oon ber norioegifchen Sprache erlernt, baß er eine Unter'

rebung in ihr zu führen oermochte, unb ber Sogt brücfte

ihm feine aufjerorbentüche greubigfeit über baS hohe Auf-

blühen be£ httttPWen ®aufhofe£ unb bie erft neuerbingS

burch ®önig (EhnfaPh erfolgte SBeftätigung unb (Erweiterung

ber $8orrang3recf)te ber beutfdjen Saftoreien aus, ohne

welche Sergen unfehlbar in SDürftigfeit unb §ungerSnoth

öerfaKen mürbe. OTe Aeufcerungen &erm Oluf sJcielfen£

fprachen, baß er eifrigfter greunb unb Sörberer ber £>anfen
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fei, f)in unb nrieber oorfaffenbe 3lu3fdjreitungen berfelben

alz unoermeiblidj entfc^utbige unb bie SBeranlaffungen

ba$u meiftentljeilä bcr fRo^eit unb unftugen ©tarrföpfigfeit

feiner SanbSteute beimeffe. $rofcbem inbefc regte bie3

festere Urteil unb ba3 glatte Sob Dämunb SBernefing

nidjt ben ©inbrutf unberufener 2lufric§tigfett , ein

gümmernbeö Sidjt in ber 2Iugentiefe fcfyien manchmal ben

ortigen SReben be3 SBogteS mortto§ gu miberfprecf)en, unb

ber £örer oerliefc ba£ §au£ mit bem ®efüf)I, bafc Dluf

helfen weniger ein mirfüct)er greunb ber §anfe als öon

bcr Nötigung gezwungen fei, fic§ biefen 2lnfcf)ein ju Der*

Ieit)cn. (Sr begab fidj roeiter $u ber Söofmung be§ $8ifc$of3

$or(ef in ber 9Mf)e be3 -äJcunffyoImflofterä, bocfj öernatym

bort, bog ber 33ifcfjof, auf einer geiftti<f)en HmtSreife nadj

$l)ronbI)jem begriffen, oor Ablauf mehrerer SBocfjen nicfjt

^urücffomme. Wad) bem, ma§ er über benfelben

gefprädjämeife in ©rfafyrung gebracht, mufjte £err Sorlef

inbefc einen äufcerft liebenSmürbigen ®egenfafc fomof)l in

ber (Srfdjeinung, aU an offenem, fretmüt^ig^eiterm SSejen

ju bem $önig3üogt bilben. (Sin nod) jugenbttc^er,

fcf)bner üDlann tjon tyoc$roücf)figer ©eftatt, mar er oon

ftetä fröt)Iid^er Saune, allgemeinem menfajlicfien SSoftf*

motten unb befjenb umlaufenbem 333ifc, oljne barum an

feiner öriefterüdjen SBürbe, mo biefe erfjeifät mürbe, ©in*

trag ju erleiben.

DbmofyC ber jftadjmittag bereite aicmlicf) meit oor-

gerüeft mar, fdjtug Dämunb SBernefing boef) nodj einen

2Beg amifcfien bie funken, 33ergen naef) Dften J)in um-

fränjenben (Stpfel ein, gelangte ju fetner Ueberrafdmng
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halb an ben SBafferföiegel eines Keinen Sanbfeeä, her,

üon ber fonftigen toüben Statur untrer freunbttct) ab-

ftectyenb, ftitt unb friebtidj tüte ein f)eHe3, flareS 9luge

mit bunfetn SSalbbrauen umfcfiloffen ba(ag, unb begann

ben SRanb beffelben §u umfcfireiten. $od) f^tte er ftdfj

über bie 2tu3bet)nung getäufdjt, ba unb bort erftrecften

ficf) öom fRonb be3 93ecfenä getounbene 2lrme nodfj ben (Seiten,

unb er beburfte ber boppelten Slnjotit öon ©tunben, al3

er öeranfdjlagt, bie Ummeffung beä ©ee3 au betoerfftettigen.

©dfjon geraunte SBetle, ef)e er jur ©tabt jurücffam, f)ub

e3 an gu bämmern, nicht öom finfenben £age allein,

fonbem trteft^er ftieg hrieber eine fchroarje SBolfenbanf

auf, erft langfam öorrücfenb, bann plöfclich fdjneK ^eran-

fliegenb. SBon ber ©dfjuftergaffe unb ben anftofcenben

norntannifd^en Quartieren fant beut Surücffehrenben

Sumuft unb (Selärm nrie am erften 9lbenb feiner Slnfunft

entgegen, nun fd&ofj ber Sftegen in fernerem 9tteberbruch

herab, rafcr) fchritt er burdfj bie tun unb t)er mogenben

Kotten ber (Schiffer, ©ejetten, ©dmfter unb tofen kirnen

hin. @r ^atte faft fchon ben Sübecfer (harten erreicht,

a(3 ber ängftfidfje Aufruf einer meibüd^en ©timme feinen

®oj>f ^erumjog; bid)t öor fidj gemährte er im beinahe

nächtlichen Snnelicht einen Knäuel ^atb trunfener §anfen

unb SBeiber, jroifchen benen ein jittember SÄunb in

normännifcher Quillt eine Söitte um ßoMaffung fyracf).

(£3 ertniberten jeboch nur rohe <S^äge unb freifcrjenbe^

(Mächter barauf, ein föuf erfcholl: „SBerft bie ©chelm-

beine um fie, roer ben !ßafcr) fifcht, foK fie haben!" unb

ein anberer bagegen: „SRidjtö ba — Sifebeeter! Sßo'S

SB- 3«nfen, Dimunb SBemettng. 6
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foldje ®oft öitt
r finb wir SBitaüenbrüber

!

" (£ine $)irne

fd^rie hinein: „Sßenn fie fidj $iert, gie^t fie erft in ben

lapplänbifcfjen ©djlott, ba§ wirb fie firr machen! — „Saßt

midf) bocf), \d) t^at eudj nid^ts $u Setb," tönte bie ©timme

ber SBittenben ttrieber, aber ein 2öel)ruf flog iljr gteid)

fjinterbrein oon ben Sippen unb tf)at funb, baß bie nad) ifjr

geftrecften gäufte fie fred) angepacft gelten. Qn Dämunb

SSemeftng fc^tuoll heftiger Unwille auf, er erfannte an

ber ^odjragenben ®örperlänge ein paar ber ©cf>iff$fnedf)te

feiner ®ogge, faßte bie ©dmlter eines berfelben unb ge-

bot ilmt mit aornigem ©ruft, ber 93ebrängten greifyeit

ju fcfyaffen. 2)ie plöfclidje (Srfdfjeinung unb ba3 9lnfef)en be§

jungen ©dfn'pbefefpfjaberä nrirfte emücf)temb auf feine nocfj

niajt ööHig in ber Söergenfdjen <3ud)tlofigfett bernülberten

Untergebenen ein, fie leifteten ®eljorfam, ein (Getümmel

erljob fid), in bem bie unbotmäßigen ©cfyufter ftdj miber-

festen, bod) e3 gelang D3munb im 3)unfel mit ber Qu*

fidjerung: „£atte $idfj an mir, ia) fdntfce 2)id)," ben

2lrm ber ©ingeengten $u faffen unb fie au$ bem ©ebränge

5U erlöfen. @r unterfc^ieb faum erroaä öon iljr, als baß

e£ ein junges, bunfelfjaarigeS S)ing fei; fie Hämmerte

fitf) jitternb an ifm, aber nad) wenigen ©djritten bradfj

fie frafttoS in bie ®niee. $er Stegen praffcltc ftärfer f)erab,

ol>ne fidj weiter gu befinnen, tjob er fie mit ben taten auf,

trug fie eilfertigen (langes nadj bem nafyen ®auff)of unb

bie treppe empor in feine ©tube, rao er fie im ginftern

auf eine breite SSanbbanf nieberließ. 2)ann fd&lug er

©teinfunfen auf einen 3ünbfcf)tt)amm unb entflammte ben

$>od)t einer plumpen, mit Sßatrattljran angefüllten ßampe,

Digitized by Google



- 83 —

bie baS große Ötemadj faum mefjr als ein §immefäftent

bunfle ftacfjt crt)etlte. (£rft tote er baS bunftige Stamm-

cfjen auf ben Sifdj neben ber Sanf fteHte, öermocfjte er

bie ®eftalt unb 3üge ber barauf ©ifcenben #u erfennen.

©in Sfläbdjen toar'S, tootjt ein wenig öfter, als ber

$on tfjrer (Stimme juüor oermutt)en laffen, bie faft als

bie eines SHnbeS geflungen. ©ie mochte etloa fecfföctin

3at>re gälten unb erinnerte i^ren Befreier auS ber $rang*

fa( beim erften Slnbticf an ein befremblidjeS toeiolicf)eS

®efcf)öpf , baS er einmal als Sfrtabe auf einer 2)orfmarf

in ber 9*af)e oon SöiSmar gewahrt. $ort tjattc ein $rupp

fonberbarer Scanner, SSeiber unb $inber auf ber regen*

feud)ten (Srbe gelegen, nrie ber beutfct)e Horben fie nodj

niemals gubor gefel)en. @ie toaren auS bem Ungarn*

unb 33ö()mertanb ^craufgefommen , rebeten eine ©prad)c,

bie feiner begriff, unb fonnten ficfj nur burdj Lienen unb

Ötebärben mit ben toenbifdjen dauern notdürftig Oer*

ftänbigen. (£S t)atte gefd)ienen, bajj fie fetbft ftcfj mit

bem tarnen (Sigani ober Swgari bezeichneten, unb toie

fie gefommen, ioaren fie über 9tod)t fpurtoS toieber Oer*

fajttmnben. 9ln ein junges Söeib aber, baS er unter

tfjnen getoafjrt, gemannte DSmunb SSernefing baS äJc'äbdjen

öor if)m auf ber S3anf. @S t)atte bie nämlichen glän^enb

fc^mar^en £aare, feingebilbete Sippen, bunfle feurige

Slugen im fdjmaten Slntlifc, beffen garbe beinahe einem

rjeHen SopaSftein gleicfjfam. 3)te mittelgroße, jarte ®e*

ftatt umgab ein $ud)getoanb oon toertljüoHerm Stoff, als

es bei ben Sftormannentödjtern bräudjtiä), fdjmate, 5terticf)e,

nid&t oon harter Arbeit oergröberte §änbe fa^en auS ben engen

6*
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Vermein tyertoor. 6ie fafc toortfoS auf ber SBanf unb

blicfte itircn Reifer ttrie im $raum, baß fie fid) Ijicr be*

ftnbe, an, ungenrifj unb bocf) neugierig, fcfjeu unb üertrau*

lid) augteidfj.

Sludj DSmunb SBernefing ftanb einige Slugenblide

öerftummt öor bem frembartigen ®ebilbc, ba£ bie Sampe

if)m unerwartet überfjetlt. (£r r)attc ntctjt baran ge*

ba<f)t, fidj ifyr (Sefidjt borguftetten , boa) nun überrafajte

ifm bie 2lnfdjau beffelben. Sßerttmnbert fragte er naef)

einer SSeite:

„$ift $u ein ftormannSfinb ?"

Sie niefte, er fügte In'nju:

„2Bie Reifet 3hl?"

„$oöe."

„Unb Seines Sßaterä ftame?"

Sie fd^toieg fur^, bann gab fie ^ntroort:

„3$ Reifte %ot)t Sigburgäbatter."

@r öerftaub ir)re ©rroiberung, fie trug nur ben

Tanten ifjrer SJhitter, feinen öom SSater. ©3 mar nun,

ba fie rufyig, nicfjt in ber Söeängftigung ttrie brunten

auf ber ®affe , rebete , mit anberm
f

fonberbarem $on

toon iljren Sippen gefommen, nidjt über ba3 flagenb,

roa£ fie frradj, bodj mit einem fdf)toermütf)igen Slufftang

ifjrer Stimme überhaupt. Dämunb bradfj inbefj garten

Sinnet rafcf) öon feiner öorfyerigen Srage ab unb fuljr fort

:

„2Bie famft $u in ba$ Getümmel ? SBarum Ijüteteft

3)u $idj nidjt?"

„Qd) wollte nadf) meinem £aufe gef)en."

„So fpät unb allein? $a3 mar nidjt flug für

Digitized by Google



' - 85

ein ehrbares 9fläbdjen au Sergen. S8on tootyx famft

Xu benn tjtefjer bes SSegS?"

„S8om 33mrm."

„2Betd()em Sfmrm?"

„$8om alten an ber SBurg, idj gef)e tägüa) $u iljm."

„Unb totfyalb?"

„3$ fürchte midj öor ifun."

„Unb beSfjalb befudftft $u ü)n ?" antwortete Dämunb

SSernefing, über ben SBtberftnn ifjrer, nrie ifjm fdfu'en,

bebatfftlofen Entgegnung lädjetnb. $odj augleia) fal) er,

bafc ein unruhiges ßid^t burtf} if)re klugen lief, unb ein

Ieid)te§ .gufammenftfjauern rüttelte bie feinen ©lieber

unter ifjrem ©ewanb. @rft biefer Slnbluf mahnte ir)n,

bog it)re Reibung Dom Siegen burdjnäfct fei unb fie mit

groft fcfnittfe; be3f>alb audf) mochte fie fo finnfoä auf

feine tefete grage ernribert fyaben, unb er foradj rafa)

mit SBeforgnifc:

„$u bift nag geworben, 2)icf) friert."

©ie Rüttelte inbefc ben Äotf. „ftein, mir fft'«

roarm roie in ber ©onne."

(Sr falj trofcbem fdfmetl umtaufenben SBftcfeS fudjenb

in ber ©tube untrer. „3" tiefem #aufe finb feine

grauen, bie anbere Leiber für 2)id) Ratten," murmelte

er halblaut, „ein SBeib fönnte beffer 3ufludjt ^ti ben

S3ären im ©ebirg fudjen, aU lu'er." ®oa) au§ ben

Sßorten flog iljm ein ©ebanfe, er trat eilig an feine

Sagerftatt, nafmt ba3 SBärenfeH babon unb füllte e3

forglicfj um bie ©ajultem be£ SKäba^en^. $>ie3 blitftc
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ifrni mit groß erweiterten 2lugen regungslos tnS ®eficf)t,

bajs er unroillfMidf) fragte:

„SBeSfyrib fieljft $u midj fo oerrounbert an?"

(Sie gögerte fur$, ef)' fie entgegnete:

„<Sinb alle 3)eutfdjen fo gut?"

„3Jttd(j bäudjt, ®u f)atteft öorljin nicr)t 2lnla&, GhiteS

öon ilmen gu benfen."

„$)a3 ttmren |>anfen, idj meine bie $eutfdjen, bie

fo ausfegen, nrie
—

"

(Sie ^tclt an, fidjtbar ungetoifc, ob fie ifm nadj

norroegifctjem *Braud(j mit $u ober mit gf)r anfared&en

foHe. @r öerftanb if)r Saubern unb fagte:

„^ei&e mia) fo nrie idfj $5id) unb nrie S)ein SDtunb

es gemöfjnt ift."

9ta ernriberte fie einfadfj : „2Barum foKt idfj audj

anberS #x $)ir fpred^en , als pr (Sonne ? (Sie mürbe

micf) nidjt oerftefjen, glaub' idf), menn idf) fie anreben

mottte nrie bie Herren."

„SBerfte^t fie Eid) benn?"

„3$ füf)l'S zuweilen, baß fie mir SIntmort giebt."

„Unb mer finb bie .§erren', mit benen $u anberS

„SBor benen idj mid) fd&eue, §err Dtuf ^Helfen, ber

£err (StiftSljauptmann, unb ber §err SBifcfjof."

„fßox mir fd^eueft $u bicr) alfo nicf)t?"

„S^cin , $u bift toie bie (Sonne" — fie lächelte

aum erften 2M unb 50g mit ben meinen gingerdjen

baS gell bitter um fidt> jufammen — „$u toärmft mid),

nrie fie."
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„@o fror $idj oorf)er bodj?"

(Sie nicfte. „Wliä) friert'3 oft, ober jefct nict)t

mef)r, gar nidjt."

ÖJanj eingefüllt in ba§ fcftoarjbraune Bärenfell,

ba£ abfonberlidj gu ber S^rbe it)rcö §aare3 unb iljrer

fingen ftimmte, faf; fie ba h)ie ein Ijalb rätt)felr)afte§

fremblänbifdjeä ®efd)öpfcf}en. $ocf) trofcbem gemannte

fie DSmunb SBernefing jefct nid&t mefjr fo nrie juerft

an ba§ junge Sigeunerroeib , ba3 er als $nabe gefer)en.

(Sin frembeS SBlut mußte roof>l unter tfyrer elfenbetnglatten

unb -farbigen §aut Hotofen, aber mit norbifdjem gepaart;

nrie it)re SSangen fidfj jefct mäfjlidf) beim (Sprechen teidjt

gerottet unb bie feinen Sippen ftcf) lädjelnb über bie

fjeflfcfjtmmernben Qäfyntyn gehoben, trat bodj audj nor*

mannifdj*germanifcf)e ©tamme§art aus bem Slntftfc unb

bem Zorbau ber fcr)Iäfenfcr)mäcr)ttgen <Stirn l)eröor. 9tor

roar'3 eine feljr anbere, öerebelte 2lrt aU bie ber übrigen

9iormann3töcf)ter
, meiere Dämunb biöfer geroatjrt, nidfjt

nur mit jarterer ©djönfeit ber £üge begabt, fonbern

oor allem öon einer geheimen ßieblid)feit burdjtoebt.

2Jkncf)mal gingä nrie ein bämmernb einfaKenber ©Ratten

barüber fjin, boct) Slngefia^t unb SBefen be§ 2JMbd)en3

gemannten an bie Sölume, bereu Statur e3 ift, ftcf) fefyn*

füdjtig nadf) ber <Sonne $u roenben. SBei bem fargen

£id)t be£ SämpdjenS erfdfn'en ba$ junge 5lntli| als eine

unbeutlicfje 3ttifcf)ung oon finblicfjer Unbefangenheit unb

einer ungenriffen 93eängftigung , roie roenn ein laftenbeS

6cf)ulbbenju6tfein ben jugenbfreubig auftradjtenben 3rof)"

mutf) irjreö StfunbeS unb ^ergenS faftig toieber erbrüefe.
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Stenn irrte einen Slugenbttcf lang ein unftäteä 3tfa<fem

unb Süden burdj ir)re langen SBimpern unb wie ein

trüber 9cebelfd)leier fiel e3 ^interbrein. Soch fonnte

fich nichts Unebleä unb ©trafwürbigeö , feine wahrhafte

©dmlb barunter verbergen, benn banacf) flauten bie

Slugen wieber mit ber graben, furchtlofen Quöerfic^t

unb fpiegetnben Feinheit eines SHnberbücfeä auf. CSmunb

Sßernefing aber war e3 faft roic in einer traumhaften

©inneSbeirrung, bafj biefeS feltfam^frembartige 9Jcäbcr)en-

antlifc ate ein feinfter, anmuthreichfter, beinahe märc^en*

ähnlicher ©egenfafc $u ber rohen SBelt umher plö^Iicr)

ältnfdjen bem plumpen ©ebätf feiner ©tube bafafj. ©eine

©ebanfen waren umhergegangen, woher fie ftammen

möge, unb unwittfürlid) flog ihm jefct bie grage öon

ben Sippen:

„2BoI)nft $u bei deiner Butter ?"

Sooe fdjraf leicht bei ber Unterbrechung ber ein*

getretenen (Stille aufammen, bann erwiberte fie:

„9cein, bei SBroufe Soffefon."

„3ft Seine Butter nicht mehr lebenb?"

„(Schon lange nicht; wir fterben alle jung."

Sa lief wieber, beutlich fogar unter bem SBären-

fett wahrnehmbar, ein Sroftfdjauber burch Sooe ©tgburg*

batterS ©lieber. Dämunb trat erfdjrecft auf fie ju, fa&te

ihre $>anb unb ftiefc au3:

„Sid) friert bocr) noch, Su bift $u arg burchnä&t

unb muftt nad) §aufe, bamit Su nicht franf wirft.

$omm, ich geleite Sich, bafc Sir nicht Wieber UeblcS

auf ber ©äffe suftö&t."
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©in neuartiger 5lu3brucf ber Setrübniß überflog iljre

3üge; fie entgegnete mit beut (eifeflagenben$onif)rer(Stimme:

„9Jhiß idfj fd^on getyen? @3 mar fo fc^ön t)ier."

„3dfj barfS nid&t butben, baß $u länger fo Meibft."

„9lber idj barf mieber $u 2)ir fommen?"

„3a/' ertoiberte Dämunb Söernefing. $>od& gleich

barauf fügte er Ijaftig brein: „Siftein — gelier nicfjt!"

(Sie fragte ^ögernb unb traurig: „S8in icf) für euren

©arten ju gering?"

„*Kein, £obe, $u bift für btefeS £au3 $u — bte£

ift fein &au$ für Ettäbcijen deiner Slrt
f

meine id).

®omm, idt) füfyre $>idfj; föridj brausen auf ber $iele

nicr)t
r
beöor mir im freien fürt)."

(Sr geleitete fie an ber |>anb über bie bunfle %xtppt

hinunter auf bie ©äffe, ©er Ütegenftura t)atte jiemftdj

aufgehört, bodf) e§ mar ööttig üftad£)t gemorben, unb einige

9M na^einanber frrauct)elte ber guß be3 SttäbcfjenS über

bie unfidjtbaren geBri^en be3 SBobenS. SDlit einem t)alb

iadjenben $on fpradf) fie auf : „3$ muß bünb fein

unb fel)e fonft bocr) mie eine ®afce im $unfel."

„<Bo miß id& klugen für $idj Ijaben," entgegnete

Dämunb; ifjr ®opf reifte it)tn bte an ben ÜRacfen, unb

er legte forgftd) ben 5lrm um it)rc ©dfmlter unb Ehielt fie

beim gefyltreten fidler aufredet, ©ie gab5lntmort: „35a

brause idE) meine 2lugen ntcr)t unb fann fie $umadfjen;

fo gel)t fid&'3, als ob man fliege." $ann ffcradE) fie ge-

raume 2Bei(e nidfjts metyr, bis er fragte:

„3ft bie grau, bei ber S)u roofmft, eine ©type

üon $ir?"
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„fßxoutt Toffefon? Stein.
1'

„2Bie fommft Tu bcnn $u if)r?"

„Ter #err SBifd&of, glaub id), f)at mirf> $u if>r ge-

trau, a(3 meine 9ttutter geftorben; icf) weiß e8 nidjt

anberS."

©ie mufjte jefct bodj bie ßiber öffnen, um ifjrem

8üf)rer bie Stiftung anzugeben, ber 2Beg ging he*

träd^ttic^ roeit burdf) ben normännifdfjen ©tabttyeU. Qm
Tunfei ftieg ber Umri^ eines fjofyen, fd^roargen ®emäuer3

gegen ben Gimmel, ba§ DSmunb SBemefing tyalb be*

fannt erfdn'en. ($r fragte: „3ft ba£ nidjt SKunffjoIm*

«öfter?"

„Qa, mir roofmen nahebei, f)ier unter ber SBergroanb."

Tooe I)ielt bor einem ^oljfyaufe öon geringfügigem

Umfang inne, baS nrie ein SBogelneft an überragenbem

Seifen angehebt festen, ein 2Bafferftur$ raufd&te btdfjt

baneben roeifjfdjimmernb ins Tunfei. ©ie f)atte plö^(ict)

naef) ber £anb tr)rcö ^Begleiters gefugt, f)ielt biefe

unb fragte ftocfenb mit ängftlidfj ertoartungSootlem

(Stimmen!lang

:

„Sßenn id) ntdfjt mieber Ttr barf, fommft Tu
bann $u mir?"

„SBenn idj ba§ £auä bei Tage roieber finbe, frage

\ti) morgen nad), ob bie SRäffe Tir feinen ©dfjaben ge-

braut."

@te antwortete rafdj: „3$ mitt ben ganjen Tag

oor ber Tfyür 5Idjt geben, baß Tu nidjt fel)I gef)en

fannft," sugleidj jeboef) öffnete fid) bie Tljür be§ §äu$<

d>en£, unb eine Stimme fragte öon ber ©drtoeHe:
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„ßommft $u enbttcfj, Xooe? 3$ fyabe längft $u

Macht gegeffen."

„$ran tratet Qftr red^t
f

Sßroufe," ernuberte baS

•iDcäbchen, „effet noch mehr, id) bin nicht hungrig unb

brauche nid^tö."

„2Ber ift bei $ir?" fragte bie Ungebrochene mit

einer Stimme, bie faum unterfdjeiben ließ, ob fic einem

SSeibe ober einem HJcanne angehöre.

$oöe gab fur^e Slntmort brauf unb fügte bittenb

gegen DSmunb SBemefing t)in$u : „& regnet nod), fomm

mit ins &au3, big eS aufhört/

@r folgte ohne ©rnriberung ihrer §anb, bie ihn

mitjog unb über Uchtfofen ftfar in einen niebrigen SBoIjn-

räum führte, ber gugteid^ bie ®üche beS £aufe£ enthielt.

3(uf bem £erb im SBinfel glomm noch ein mattet SReifigfeuer,

ba£ SDcäbchen fachte bie£, mit ben Sippen blafenb, eilig

an unb entjünbete bran einen ötgetränften ^ienfpan, ber

nun bie bürftig auSgeftattete ©tube flacfernb erhellte.

SBroufe Soffefon mar hinter ben beiben eingetreten, unb

DSmunb oermod^te jefct guerft ihr SleufsereS 5U unter*

treiben. (53 mar ein SRormannSmeib, nrie er ihresgleichen

fdjon manche in Sergen gefehen, hartfnod)ig öon ®efta(t

unb ®efidjt3$ügen , bereits aiemttch §0% an fahren oor*

gerüeft, mit grauftrctfjnigem §aar, auf ben erften SBücf

o^ne alle öermanbtfchaftliche Slehnlichfeit mit $ot>e ©ig*

burgbatter. Unter farblofen brauen fydt fie einen

nicfjtsfagenben SBticf auf ben nächtlichen Begleiter ihrer

^auSgenoffin gerichtet ; menn etttmS in bem SluSbrucf ber

biefumUberten 9lugen lag, roar'S eine prüfenbe SCfcufterung
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bcr ungewöhnlichen, öornefjmen unb reichen (Seroanbtracht

DSmunb SBemefingS. Shre 9ttiene, (Stimme unb SBe-

megung traten gleichertoeife (Starrheit be3 ElterS funb,

bo<f) ^atte fichtlich be§ erfte Enfchein getäufcf)t, als ob

baö Stäbchen ficfj cor iF)r fdfjeue unb uon ihrem SBitten

abhänge. 3m ®egentheil oermonbelte fich bie fnod)ige

(Steifheit ber Elten üor ben SBortcn Sooeä faft in eine

biegfame Unterhmrftgfeit
; offenbor toar nicht fte, fonbern

ihre junge ©efährtin bie eigentliche $errin beä £aufe».

(StroaS jögernb ^atte bic lefctere jefct eine grage an fie

gerietet, auf bie fie langfam ertoiberte: „SBarum füllte

ber §err nicht in ben nächften SSochen $u S)ir ^ieljer

fommen, wenn er $ein Sreunb ift? (£3 fommt ja fonft

niemanb ju $ir, unb mer noch jung ift, ift nicht gern

immer allein.
44

SDie Eugen be3 SDcäbchenS leuchteten öon

einem glücflichen (Strahl, fie räumte $au3rath oon einer

SBanf unb bat DSmunb, fich gu fefcen. Sßroufe $offefon

fiel ein: „SiUjre ben §errn boch in £>eine <Stube, er ift

beffer gewöhnt, als ftd) auf bem garten ©0I5 nieberjulaffen.

"

£o<$ 0»munb Söemefing fprach jefct brein : „(SS ift foät

unb £>u follft 5S)ict) jur Sftuh legen, $oöe; morgen ift

wieber ein Sag, ba fomm ich surücf." (£r lächelte über

baS SGBort Königs SBalbemar Etterbag, ba$ in unbewußter

Erinnerung auS feinem äftunbe hervorgegangen; bie En*

gebrochene fah ihn aufhorchenb, fyalh rote ungläubig

ftaunenb an unb erwiberte: „SBer hat $ich ba§ gelehrt?"

<5r öerftanb ihre gragc nicht. „SBaS , $oöe?" 2>och

gleich fcoiuuf fefcte er tun^u: „(Sietjft $u, ®idt> Rüttelt

ber groft noch immer, leg $>ich fchlafen, ®inb, bafc $)u
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md)t franf tt)irft !" 93ei feinen SBorten taudfjte in bem

teeren 93tid ber Sitten eine Unrufje auf, *fie fügte brein

:

„$er &err rebet öerftänbig, er ift ein |>anfe unb t)at

$u befehlen. $t)u' , toaä er öertangt, id) f)abe $id> ju

behüten, baß $u nicf)t Schaben' nimmft." DSmunb tuoHte

fid) jur $t)ür roenben, boa? nun flog $oöe auf ir)n $u

unb faßte feine §anb: „3dj null atte§ tfmn, toa$ $)u

fprid)ft — aber id) Ijabe $ir nod) nid)t gebanft für aHeS,

ira§ 35u mir fyeut Stbenb getljan ! $a£ barf id| bodf) nodfj

erft, e^ $u fortgebt — t>ab $an!!"

$ot>e fd)ien leicht am SBoben ausgleiten, Ijatb in

bie ®niee ju fallen unb fiefj fcftnetl roieber emporheben.

5tber DSmunb SBemefing r)atte gefügt, baß ifjre ßtypen

fid) babei einen Slugenbtid lang meidfj unb bemütl)ig*

fdnidjtern auf feine £anb gebrüdt; bann ging er braußen

bura) bie nädjttgen ©äffen. 35od) tagen biefe öerroanbett

um ifm, nidfjt at£ ob er in Söergen fei, fonbern an irgenb

einem Ort, mofyin ber Sraum if)n einmat gebraut. (£r

mußte nidjt red)t, ob er audf) gegentoärtig madjenb f)ier

gelje, bie SBelt untrer erfdu'en if)m nid)t met)r raut), mitb

unb trofttoä. ©eine (Seele mar jum erften Sftal tum

einem fremben, bemdttigenben ©efüfjte erfüllt. @r bact)te

nadj : feine (Seele, nidjt fein $>er$. <So fonnte auffeimenbe

Siebe beffetben ju einem SBeibe nid)t fein ;
bod) ein tiefet,

ifm im Snnerften erregenbeS 9ttttgefüt)t, faft 2Kitteib empfanb

er für ba§ rätfjfetf)afte junge ©efööpf, ba£ ba brüben,

einer ©turne in öbem (Sdmttengeftetn gleich , unter ber

SeBroanb einfam-traurig unb fonnenfefjnfüdjtig f)in$uteben

fd)ien. SSie fam fie borten ? Slugenfdjetnlidj eine minb-
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perwehte @aot <w3 einem prunfoolI*reichen ©arten, ben

fie felbft nicht fannte. SBunberlich aber freiste e3 bem

£eimfchreitenben bie ©ebanfen. ©ar anber3 tagen alle

Umftänbe, bod) im 2:f)atfärf)(t(^en tjatte er ebenfo ein

falbes ®inb aus Sftoth unb Srangfal erlöft, wie einftmalS

£ietwalb SBernerftn auf ber fonmgen ^aibe bei 9lren3*

fetb, unb eine rinnenbe Unbeutütfjfeit umfehteierte auch

fie, baß er nichts oon ihr mußte aU ihren tarnen. Sftur

war fie nicht golbtoefig unb blauäugig wie (Stifabeth öon

£otftein, fonbern bot in allem ben größten ®egenfa| ju

biefer unb war fein unerreichbar über tlmt fdjWebenbeS

gürftenfinb. „Unerreichbar?" fragte er halblaut t>or fict)

hin. betrog er fich etwa boch felbft unb öerfjefjtte ihm

nur noc^ ber @cf)lag feinet £er$en£, was barin ftopfe?

$>och er fcfjüttette fidjer'bewußt bie (Stirn : fo warm unb

freunbttd) ber ®ebanfe an fie feine SBruft erfüllte, lag

feine foldje Sßufdjung unter iljm oerborgen, unb unoer*

ftänbtich war'3 ihm, wa3 jum erften Sftal it)n mit fo

ptöfetid^cr Teilnahme an einem weiblichen SEBefen über-

fommen. @3 mußte ber flagenbe SSiberfarud) ihrer ©onberart

^u ber SBilbniß fein, in ber er fie angetroffen. Üftun

erreichte er ben $aufhof, gab fich bem, öon $wei großen

jottigen SBolfSrüben begleiteten nächtlichen 2Bädjter beffelben

^u erfennen unb fuchte broben fein Sager auf. gaft hatte

ber Schlaf ihn fd)on bewältigt, alä e3 ihm war, wie

wenn ein leifer, füßer unb boch fcfjwermüthig ftimmenber

grühüngSbuft ihn anwehe; er fchlug noch einmal bie

Siber in bie #öhe, bann 50g er halb traumgefaßt ba3

bunfle Bärenfell bitter um fich, *>a$ ein SBeilchen bie
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jarten ©lieber $oüe <Sigburgbatter3 öor her ^ätte be-

fäüfct gehabt.

*

fteben ben beutfdjen ©arten befanben fid? nocf>, ba

unb bort cm ber £afenbudjt $erftreut, bie ,au6ert)anfifdjen'

gaftoreien ber (Snglänber unb 9cteberlänber 5U SBergen,

unb Dämunb SBernefing nafjm halb geroaf)r, bafj attrifdjen

beiben faufmännifdfjen Ucieberlaffungen ein äujjerft ge*

foannteS SBerljaltnig beftanb, ba3 jnjar öffentliche geinb-

feligfeit bermieb, bod) in gemeinfamer innerlicher Ueber*

einftimmung bie ajler)rt)eit ber £anfen mit <Bc^ceIfuct)t

unb SJci&gunft auf ben regen unb genunnretd)en ^anbete*

betrieb ihrer fremMönbifchen 9Jcitbemerber hinblicfen lieg.

2)ie lefctern reichen inbefc im ©efühl ihrer meit unter*

legenen ^opfgahl jebem .ßufammenftoß getieft unb be*

fonnen au3, legten niemals ein übermüthigeä Se^aben

an ben Sag unb Ratten augenfeheinlich ir)re 3ugef)örigen

angemiefen, menn e£ 2lbenb3 auf ben ©äffen ju Reibe-

reien geratlje, £erau§forberung unb <Spott ruhig über

fia) ergeben $u laffen unb in ihre Häufungen aurücf*

äufefjren. 9tur einmal mürben fie in eine größere unb

blutige Schlägerei bernucfelt, gegen bie fie am anbern

SOcorgen ®lage bei ben beutfdjen Dlbermännern einbrachten.

Qu feiner Ueberrafdjung unb Söefriebigung 3ugteict) mar

DSmunb 3^uge, bafj befonberä auf eifriges betreiben

$errn Siebemann ©teenS fofort ber ,®aufmann3ratf)'

in ber ©erichtöftube bei @t. Marien aufammengerufen,
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eine ftrenge Unterfucfmng angepeilt, bie £anfen ^um

größten £t>eit att fdmlbig befunben unb ü)re ^äbctö-

füf)rer gu meljrmödjentlidjer ®efängnißftrafe bei Sörob

unb SSoffer oerurtfjeift mürben. Sreüid^ nafym e3

DSmunb SBunber, baß er bie berartig ®e$ücf)ttgten me^r*

mala im SBorüberfommen bei foldjer ®oft hinter ben (Sifen*

trotten iljrer genfter laut fingen unb lacfjen työrte, einmal

frieden fic offenbar raffetnb fogar ü)re Sedier gegen*

einanber, a(£ ob biefe ftatt mit SBaffer mit beffer

munbenbem ®etränf angefüllt feien, aber £)3munb SBerae*

fing mußte fid) nadfj bem Vorgang eingeftef)en ,
baß er

fidf) einer ju üblen SBormeinung Eingegeben unb roiber

fein (Srmarten bei gettudjtigen SInlöffen boct) ernft^afte

Sudjt unb unparteitfdjer 8tecf)t3fyrucfj im f)anfifcf)en $auf-

§of malte. 3§m mißfiel überhaupt feit bem Ablauf ber

SRegenmodjen ber Slufentfyalt $u Söergen meniger al3 §u*

öor. ®ie günftige Söitterung öerftattete if)m täglidj, auf

bie fjocfjfommerftdj $ugänglid(jen SBerge ber Umgegenb balb

nad) biefer, balb nadfj jener 9hcf)tung Etnaufeufteigen unb

über baS ungeheure, taufenbfä(tigc ®emirr ber fc^maten

SBafferarme, fdjmar$er flippen, ©cfjäreninfeln, jäfjer gels*

ftürje unb raufdjenber, meißer «StromfäHe tjinmeg ^u

flauen, ©reidr) unabfef)bar geftrecft, lag barüber f)in

oftmärtS baä fcfmeebebecfte §oc§gebirg beä ^jötengratS

unb gen SSeften ber enblofe bunfle 2ftlanttfdc)e Ocean.

Sräumerifdfj gebaute ber junge Urenfel ©ietmalb SBerner*

fing ba broben manchmal, baß biefen einft foldjer Slnblicf

beffelben unermeßlichen 2Jceereä mit feinen ©ebanfen in

bie SSeite gebogen, als müffe bie @ee brüben irgenbmo

Digitized by Google



97 —

an ein anbereS , ber 9ttenfd$eit frembe3 Öteftabe an*

fragen. Unb er mußte aucfj, ba& fic bort an ben gete*

roänben öon S^Ianb unb ©rönlanb folcfje Ufer fanb, bod)

e3 roaren nodj unnrirtt)tidjere Stiften aU biefe, nur öon

entbel)rung3gett)öfmten
,

Wetterwarten
,

geroinntracfytenben

gifd&ern in ben furaen ©ommermonben befugt unb nid^t

geeignet, ©inne unb Seele üertorfenb ju fidj fjinüber-

ju^ie^en. 216er nodj roeiter fjinüber follte baä fagenfjafte

,$inlanb' liegen, üon bem bie Sftäre üerfünbigte, bafj

in grauer 3«t ein junger Sftormannenfürft , ($rtdf)3 be§

Göttien ©ofjn, borten bie ©egel gekannt, unb 31t um-

fdjroeifenbem ©innen regten bie roinbumfummten SBerg*

fuppen immer roieber aufs neue. (Sine lautfofe, ungeheuer*

lictjc (Sinfamfeit öerbreitete fidj um ben Söetradjtenben,

befonberä nacf) Horben, roofjin er mit Vorliebe feine

SSanberung tenfte. ein flehtet, einziges $>nuflein

Seben tag in ber $iefe hinter ifjm bie ©tabt Sergen,

t>or if)m ging ber SBttcf nur in eine berroorrene, im-

bemofjnte SBaffer* unb getennlbnifj hinunter, bie fidj wie

ein ©cf)lucf)tentabgrintf) be3 $obe£ aufbefjnte unb über*

einanberroätjte. $ein Slnbau unb feine ©aat mar ringsum

alz bie ber Statur, £aibeblumen ättrifdjen furjer ®ra£-

narbe unb ins ®eftem feftgef(ammerte , minbmurrenbe,

oftmals blijföerfpaltene göljren. 9tur einmal geroaljrte

Oämunb bor ftcfy einen jungen , tt)ie e3 fct)icn blonb*

tyaarigen 9Kann in ©cf)iffertracf)t an einer jäljen geteroanb

fifcenb unb regung§(o3 auf ben Dcean I)inau§fcf}auenb.

$ocf) ef>e er näfjer an bie fettene menfdjüdje (£rfcf)einung

in ber (£inöbe f)inan!am, ftanb ber grembe auf unb ber*

SB. Senfen, C3munb SBerneling. 7
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fdjttmnb, bef)enb abto&xtö fteigenb, im (Settrirr einer unter

feinem ©ifc nieberfaHenben ©teinfluft.

Sßon feiner SBergmanberung ^eimle^renb, fpradfj aber

DSmunb SSernefing an jebem Sage gegen Slbenb $u einem

Söefud) in bem Keinen &äu3cf)en £ooe ©igburgbatterS

cor, ba3 tljm binnen hirjer Qtit baÄ oertrautefte ju

©ergen geworben, üm in ber fremben ©tobt beinahe

hetmifdj anmutete. (SrroartungSöott ftanb ba3 2Räbd)en

jebeä ÜDM nach feiner Slnfunft ausliefenb, faßte feine

§anb unb führte ihn neben bem rohen Söohnraum, ben

er bei feinem erften $ortfein betreten, in ihre ©tube

hinein, ©iefe bot überrafchenben ®egenfafc gu ber fonftigen

bürftigen SfaSftattung bc£ £>aufe3, fie mar nur Hein,

bodfj roie ein vielfältig gefchmücfter ®äfig für ein gieriges

SBögetdjen eingerichtet. $ie ^otyoänbe ttmrben »arm

unb be^agtidt) öon genurften ©toffen toer^üttt, ein %tppid)

bebecfte ben Söoben, unb ba3 Senfter tiric3 fogar einen

SBerfchluß burdt) runbe (Slaäbutfelfcheiben , tt)ie fie $u

Sergen fonft nur noch ba$ 9JcunfhoImftofter unb bie

bifa}öfUc^e SSolmung befaßen. (Sin paar buftenbe SBIumen

in Sopffdjerben ftanben baoor, unb aßerljanb 3icrrat^

lag noc^ auf ©intfen umher, große bunte SJhtfcheln unb

öietgeäftelte Korallen toon fremben, fübtichen StteereSfüften,

ba$nrifchen fftennthtergetoeih, toeißeS 2#ööen* unb fchitternbeS

Sluerhahngefteber be3 fyotyn üftorbtanbS. Sine breite SBanf

mar ganj mit meinem (Siäbärfett überflocft, unb toie ba3

jierlidje SBögeldjen be£ Käfigs faß $ot>e barauf unb

OSmunb attabenbUch um bie XämmerungSftunbe neben

i^r. <$r mar beim erften Slnbücf be3 ioohnttch au£-
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gefchmücften Sftaumeä erftaunt unb im ^Begriff geroefen,

feine SSerttmnberung barüber funb tfmn, aber bann

hatte er bebaut, baß oermuthlich bie 9Jhttter $obe$ hier

gelebt, unb bie Sippen fdmeff gefdjloffen, ef>e er ihr burdj

eine neugierige grage roeh gethan. 5ln ber SDcittelmanb

ber Stube f)ing ein fc^r foftbareS, aus ©Ifenbein ge*

fdmifcteä (Srucifa, ba3 ein reifes Stngebinbe barfteKte;

öor bem mochte Sigburg nach bem SSorübergang furzen

©langes unb OlücfwahneS oftmals in 9teue unb bitter*

liehen ^ränen auf ben fötten gelegen baben. (58 fdjien,

als ob ihre Softer noch baoon nriffe, benn ihr Sluge

ging immer rafch, nrie mit einer geheimen Scheu an bem

&reu$ üorbei.

Sonft aber lag in bem SBefen be3 SRäbchenä nichts

fegftlic^eS unb manchmal r)atb irr UnftäteS mehr, roie

bei ber erften Begegnung auf ber Stube 03munb3. Sie

mar aufgeblüht, it)re blaffen SBangen Ratten nicht nur

$eitroeilig, fonbern ftänbig eine leife Färbung gemonnen,

unb finbliche greubigfeit glänzte in ihren bunfeln klugen*

ftemen. 3ebe3 SBort fam ihr bon glüeflichen Sippen,

$utoeilen fogar mit fdjelmifdjem Sachen, ba8 abfonberlirf)

3u bem fc^mermüt^igen Älang ber Stimme um ben feinen

2Jhtnb hinglitt. DSmunb SBernefing mußte oft faum,

tt>a£ fie miteinanber unauSgefefct gerebet, aber bie Stunben

ttiaren tyaftig oorübergeflogen. 58on $ag $u Sag fam

i^m beutlicher ba3 ©leichniß einer ©lume, bie t>om SBinb

in bie öbe SBilbniß oermeht, einfam blühte unb buftete.

(Sr fagte fidt) auch, f*e olttein bilbt ben Einlaß, baß

Sergen öermanbelt um ihn liege, baß er ohne ba3 3u*
7*
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fammentreffen mit U)t bie ©tobt bereite oerlaffen fjaben

mürbe. 3)ocf) je$t backte er an fein gortgefjen, freute

ftcf) mit bem erften ©ebanfen jebeS SftorgenS auf bcn

Slbenb. Studf) er mar öon SHnbertagen einfam empor*

geroadjfen , feinem äRenfcfjen biöfjer mit einem innerften

©efüfyt befreunbet, fannte niemanben, ber an ifmt mit

einem folgen f)ing. $ier jum erften 2M bereitete fein

kommen einem anbern ein unöerljef)fte£ ®ftid, büeften

ifjm täglid) §roei 9Kenfdjenaugen freubig-fjarrenb entgegen.

(£& gerietf) iljm fcf>on nietyt mefjr in ben Sinn, baß etroaä

©eltfameS barin lag, roie er f)ier abenbüd) adein mit

bem frönen, fremben normanniftfjen Slttäbdjen gufammen*

faß, öon beffen |>erfunft unb ßeben£umftänben er nicfjte

mußte. $fon erfüllte eine ©mpfinbung , a(3 ob er fie

feffon lange gefannt, beoor fein SBfitf fie juerft mafjr*

genommen, unb at§ feien fie sroci freunblofe SBaifen, bie

3U einanber gehörten. 80 trauftdj unb (ebenSfd&ön mar'3,

neben if)r ju fifcen, it)re fteine, roarme $anb -$u galten,

mit ifjr ju reben unb $u f)ören. Sßenn tfyre ©timme

bura) ba£ öbe £auS in ber $)anfroarb3ftra6e ^u SSiSmar

gelungen märe, fo tjätte er e§ nicr)t oerlaffen, feinen

Antrieb empfunben, in bie unbefannte SSelt f)inau§5u*

jietjen. SSarum Rotten feine (Altern ityn nidjt eine

©cf)roefter gleid) ifjr öerlietjen? 2lb unb ju faß er in

falbem $raum unb anttoortete jerftreut auf if)re gragen.

$ann backte er, toenn er fie mit ftd) nadj SBtemar su-

rütfnefjme, bann märe e3 ja fo, al& ob feine (Altern eine

Xocfjter befeffen. 9^ur um ber anbern 3ttenfd)en mitten

lag eine ©cfyroierigfeit barin, meü fie ntajt feine @cf)roefter
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toax ; aber öiefleicht tiefe fich burch 9?acf)benfen ein bittet

au§finbig machen, ba§ if)re ®egentt>art in feinem

£aufe auch mit fchicftichem äufjern Stnftanbe öor ber

SBelt öerbanb.

©o faf) jeber $(benb fie beifammen. ©ic tjatte bergen

niemals öertaffen, fannte nicf)t£ anbere§ at3 bie tjotjen

geteroänbe nnb ba§ Sfleer um ihre §eimathftabt unb

taufchte aufmerffam, menn er ihr Shmbe öon anbeut Sänbern

unb ©täbten berichtete. SöefonberS aber öernahm fie gern,

\va$ er öon feinen SSätern unb SBoröätern fpradj. $tudj

öon ber ®ebenffcf)rift $)tettoatb 2Bernerfin§ unb feiner

Umfahrt nach Sßenebig fjatte er it)r erjäf)tt. Sa^u

fdjüttette fie ben ®opf, benn fie öerfnüpfte feine $or-

fteüung mit bem fremben ©tabtnamen. $$xe ®enntnifs

ging nicht über ein unbeutlidjeg SSiffen öon ben brei

norbifcfjen fReid^en hinauf, unb Dämunb t)atte it)r ötet

$u erftären. $ocf) öon Sietmatb SSemerfin t)örte fie

am tiebften unb fagte ptöfctich einmat, bem ©precfjer

tief in bie 5lugen bticfenb: „$)en hätte ich aud) ticb

gehabt, er muß grab' fo gemefen fein, nrie $u jefct bift."

Unb attjemtoä fyoxtytz fie, nrie er öon (Stifabetf), ber

jungen Königin öon SRormegen, erjät)tte. $a burch*

rüttelte e3 fie mieber einmat mit einem ©djauer unb fie

fiel it)m ins Sßort: „^iertjer fottte fie in ben alten £f)urm?

£), nur ba$ nicht ! ßieber bei ben fcfjtimmften Ungeheuern

am Stteergrunb!"

dx täfelte : „2öa§ geht benn ber DtafStfmrm 2)idj an,

$oöe, unb marum ift er Sein geinb?"

f
,3cr) tncifj e£ nicht," entgegnete fie unb fcfjnneg.
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Slber nach hirjem 3ögern fügte fic tyngu: „3Kir war'«

oon Äinbheit, als fei er nicht oon tobtem ©tein unb

(Sifen, fonbern fönne ftd) plöfclich einmal auSeinanberthun

unb $lrme nach mir ftrecfen unb mich barin fefthalten,

fo lange big mein #er$ bor ©djrecf unb SobeSangft unb

OTibigfett ftitt ftänbe. Sag uns nicht öon ihm reben,

fonbern t>on $>ietwatb SBernerfin, ber bie fdjöne (SUfabetr)

fo lieb hotte unb fie ihn. (Sana anberS mar fie als id^,

nicht wahr? Eber ich hotte ihn bodj nicht weniger lieb

gehabt.

"

$ann, wie DSmunb SBemefing it)r willfahrte unb

öon bem jungen bitter mancherlei weiter berichtete, griff

fie bei einem SBort plöfctich nach feiner #anb unb ftie& tyxüox:

„Qu ©otlanb war er auch?"

SBerwunbert fah DSmunb fie an. „SBarum erftaunt'S

$ich? £aft $u öon GJotlanb gehört ?"

„So" — ih« ßtow waren regungslos weit geöffnet,

unb fie hotte ben $lrm halb gehoben — „eS muß ba brüben

liegen— nach Sonnenaufgang " — unb ihre £>anb fanf, wie

öon einer ©tarre gefaßt, langfam fjetab.

3h»n fam'S heut', fidj mit behutfamer 95orfidt>t nach

ihrer Vergangenheit au erfunbigen, wie fie in biefeS #auS

unb au SBroufe Soffefon gefommen fei. @ie antwortete:

„G£S war immer fo, nachbem meine SJhitter geftorben."

£aS mu&te öor fieben ober acht Sohren gefchet)en fein, fie

wnfcte e3 nicht genau, unb er fragte:

„$och #roufe, wir fam bie bann au $ir?"

„Qdj glaube, jemanb — ber #err Sifchof, glaube idt)
r

hat eS angeorbnet."
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„Unb mar biefe (Stube fdjon ebenfo, als $eme

Butter ftarb?"

@ic fchüttelte ben Stopf . „ÜRein, toie bic anberc baneben,

bie SBänbe nid)t fo unb alles, auch baS nicht."

3J>rc £anb beutete nach bem ©rueifij; über DS*

munbS ®eftcht ging ein 3ug oeg SfachfinnenS. $aS ftammt

oermuthlich gleichfalls bon bem #errn 93ifd)of?"

(Sin liefen ihrer 6tirn bejahte. „(£r braute eS mir

3ur testen Suulnadjt."

„Unb alles Slnbere fam tooftf aud) oon ihm?"

„(Schon früher glaub' ich ; er meinte, bie ^oljlüänbe

beS #aufeS feien $u falt."

„$a bift $u toohl traurig, baß er fo lange Der*

reift ift?"-

<Ste entgegnete r)aftig : „Stein, ich bin froh barüber,"

unb fie fügte f)interbrein : „(Sonft muß ich bei ihm lefen

unb fdjreiben, unb ich thu'S nicht gern. SBo$u foH idfj'S

erft lernen?"

„£ältft $u'S benn nict)t für gut, baS $u tonnen?"

„gür anbere gemiß, bie fo lange (eben, um eS nötljig

ju f>aben."

$a fdnmmerte ihr rounberltcher Glaube nrieber heroor,

baß fie jung fterben müffe, baS ©cheue unb Unruhige

i^reg SBefenS fam über fie unb fie bliefte DSmunb bittenb

an, fie nicht meiter ju befragen. (£r mußte auch, oa6

eS fruchtlos fei unb ihrem Sßerftummen feine Slnrroort

mehr abringe, <So öerließ er fie, SBroufe Soffefon, bie

harrenb im Sftebenraum ftanb, mie aHabenblid) eine bt*

gierig öon ihr erhoffte ©elbmün^e barreichenb, auf meiere
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fie ftetS ernriberte: „Der §err befehle, toaä er oon mir

oertangt!" ©in neuer ®ebanfe aber begleitete ihn ^eut'

burd) ba3 tiefe Dämmerlicht heim. Sangfam tt)or ber

in ihm aufgefeimt, bod& on biefem Slbenb gur ©enriß*

heit erroachfen , baß $otie ©igburgSbatter eine Dodfjter

be3 93ifc^ofö Dorlef fei. Das lag als ®ef}eimniß um

fie §er, fie fetbft mußte es nidf)t unb burfte es nicht

roiffen, nne feiner fonft in Sergen. 9lur SBroufe Doffefon

befaß Dermutf)Iicfj ®unbe babon unb mar oon ihm §ur

93ef)üterin feines SHnbeS, beffen SBater er fidf) nicf)t bc*

nennen burfte, auSermähtt. Daher fügte fie fief) auch

unterroürfig aßen SSünfc^en unb SSillenSäußerungen beS

9JMbdf)enS, baS bie Duelle ihres gefiederten SebenSunter*

halteS bitbete.

Der ®ebanfe, ob eS unter folgen Umftänben mögtid)

fein roerbe, Dooe mit nach SöiSmar hinüber $u führen,

befchäftigte am folgenben Dage DSmunb auf feiner ge*

mohnten Söergmanberung
, fo baß er, nur fetten um fid)

fchauenb, ftunbcnlang roeiter fchritt. Dann erfannte er

erft, baß er eine fchon einmal eingefd)lagene Dichtung

innegehalten, als er, zufällig aufblidenb, in ziemlicher

Entfernung nrieber ben jungen, blonbhaarigen Schiffer

öor {ich auf ber nämlichen jähen gelSroanb fijjenb ge-

mährte, too er ihn bereits öor einigen Dagen oon

meitem gefehen. (Sbenfo jeboch nrie bamats ftanb ber

Srembe, nachbem er flüchtig ben ®opf gebreljt, auch ^eu*e

rafch auf unb oerfdfjroanb unter bem ©teinhang. @S

fonnte fein gufatl fein, fonbern er entaog fich in äugen-

fchetnüchcr 5lbficht einem Sufammentreffen mit DSmunb
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unb (iefj biefen in einer 9lrt neugieriger SBertounberung

über bie SBieberfyolung beS Vorganges biö gu ber Oer-

laffenen ©teile Jnnfdjreiten. ©inige fleine £aibeblumen

logen bort abgepflücft on ber fenfredjt meberfrürjenben

SBanb, bie nur redjtSlu'n auf jacftgen SBorfprüngen ein

£inunterfommen in eine enge, büfter-leblofe Sftuft er*

möglidjte. $er ÜRod)fcfjouenbe ttmfste, bog alles menfdj-

licfye Seben
, felbft bie ^enntnift beS taufenbfälttgen

flippen* unb SBudjtengenrirrS nadj biefer Stiftung ein

@nbe nafnn, nur ©d)toärme öon großen SSafferöögeln

jagten unb freisten über ber unzugänglichen Söilbnig,

unb eS lag naf)e, unroillfürttdj SBermutfjungen barüber

an^uftcllen f öon too ber frembe, nid)t normännifcf) er-

fd^einenbe ©Ziffer t)ietjer fomme, tt)of)in er ftd) fortbe*

gebe unb roeSljatb er bei ber Slnnä^crung eines Sttenfdjen

öerfctynrinbe. $5od) f)ing DSmunb SSernefing biefem $ln*

trieb eines flüchtigen StteugierreiaeS nicfjt tauge nach;

als er inbefc nach Ablauf einiger Sage ben gleichen 2öeg

cinfcr)hig unb fcf>on aus toeiter Entfernung bie nämliche

©rfcheinung in ber fpäten SßachmittagSfonne brüben

flimmern fah, überfam es ihn toie mit ber Suft eines

Sägers, ein fluchtbereites SBilb ju umfteffen unb

fl)m ben SRücftoeg ju feiner unbefannten 93ehaufung

ab^ufc^neiben. SBorfidjtig roanbte er fidj in weitem SBogen

$ur fftedjten ab
, fucfyte fidj burd) ®eröH unb (SJeftrüpp

einer ©enfung unbcmerft einen 2Beg unb flomm enbticf)

behutfam gegen bie Dichtung empor, reo er ben ©ifc beS

Jremben muthma&te. (£r hatte fich audj nidt)t getäufd)t,

benn unroeit hinter biefem fyob er ben $opf herauf,
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jugteicf) tnbefc löfte fid& unter feinem 8uf$ ein locferer

©tein, polterte mit (Märm abtoärtS, ber ©tfcenbe flog

jählings in bie unb bem $acfigen Slbroeg $u. $>od)

DSmunb erreichte mit einem Sprunge biefen auoor unb

rief oon ber Slnftrengung fjalb atfjemloS unb Ijalb ladjenb

:

„|>eut' mußt $u mir für mein Oettern ba$ Vergnügen

machen, baöon ju fliegen, ftreunb, ober mir ein roenig

Sftcbe fielen, toeSfjatb man auf bem graben SBege nict)t

$u $)ir fommen fann!"

$er Stngeforodfjene mar, ba er fidj ben SRütfpfab

verlegt faf) , rafd) öon feinem SSorfafc abgeftanben , ^atte

fogteid& ben ®opf nrieber gebref)t unb lief tyurttg an bem

fenfredfjten 9£ieberftur$ ber gelsmanb entlang. $od)

biefe bot ntrgenbroo bie 9Jcö<f>ticf)feit, fn'nab $u gelangen,

ein ©ntfommen für iljn toar nur auftoärtö gegen Sergen

£u benfbar, offenbar inbefj jauberte er unb fdn'en fidfj

feinen ®eminn oon folgern Söettlauf ju bereiften. Statt

beffen Ijatte er fidjttid) einen anbern Pan auSgefonnen,

benn als Oömunb nun auf ilnt gutrat, fucf)te er mit

plöfcüdjer Ummenbung betyenb öorbeijufa^tüpfen , unb

fo ben Slbftieg nad) unten ju erregen. $lber ber

Säger griff nodj rechtzeitig nadj bem abfonberlid&en 333üb,

padtt ofjne ötcl ©djonung herb ben Slrm unter bem

©cf)ifferroamm3 unb ladjte: „@rft tt>ot)er unb toofjin be3

SBegS, Sreunb! $)u bift gelenf roie ein SBiefel,

5um anbern Wlal mödfjt' idf) $id) nidfjt nrieber ein

fangen." $er junge grembe ftanb jefet, boc^ gab, fein

®efi$t abbrefjenb, feine Antwort; DSmunb SBernefing

gemährte überrafajt jum erften Sttale bie £>änbe be3 oon
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ihm behaltenen unb ein merfroürbig toei&eS, partes 2Iuf*

blinfen anrifchen bem Sftacfenrunb beS groben SöoKenge*

roanbeS unb bem halblangen, ^eüblonben £aar. Sftit

unroillfürlicher £anbbetoegung erfaßte er bie breitfrämpig

baS ledere überfchattenbe (Sübmefterfa^e , 30g fie rafd)

^erab, unb aus ihr taufte, auf ben erften ©lief

unöerfennbar , nicht ber $opf eines jungen SftanneS,

fonbern ber eines ettoa acr)t5ef)niär)rigen ÜRäbchenS tyx*

oor. $te $änbe, ber Warfen unb baS ganje SBeljaben

ber fdjlanf*anmutf)igen ©eftalt hatten DSmunb bieg fcfjon

feit einigen lugenbltcfen toahrfcheinlich gemacht, aber

bennoct) fat) er jefct ungläubig ftaunenb auf baS enthüllte

2(ntlifc, benn eS mar nicht baS einer normannifchen

©cffifferStochter , fonbem öon ebelfter geitujeit ber 3üge,

an garbe fo ber grühlingSfdjonheit eines SBlüthenbaumeS

ähnlich, toie er noch wicht Gleiches gefehen. ^Betroffen

unb erfchrecft über fein ®ebahren gegen fie, gumat baft

feine £anb ihren 2Irm mit fo rücffichtSlofcr Derbheit

umfaßt, mich er jefet haftig einen Schritt gurücf unb

fprach ftotternb:

„Vergebt mir, Jungfrau — roer 3hr ft"1 mö9*
—

glaubet mir, baß (Sure bracht mich betrog unb ich fonft

mich nicht üermeffen tyttt, Such fchrecfen unb mit

frecher £anb anjutaften. ®agt, welche ©träfe ihr bafür

gebührt, fie foll'S nach (Surem SBort entgelten."

2M)r noch als feine Slnrebe tl)at ber SluSbrucf

feines ©efidjteS 'Stent unb ehrerbietige SBettmnberung funb.

S)aS fdjöne Stäbchen ha^e bit Siber gegen ihn aufge*

fdjlagen, unb aroei helle Slugenfterne leuchteten fchimmernben
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Sfjauperlen gleich auf, als ob ba£ jarte 5lnt(iJ umher

nur ein SBIumenfelcf} für ihren zauberhaften §immete*

abgfana fei. ®ann trat fie lautloä rafcf) toorüber, auf

ihren gewohnten 5£broeg $u.

DSmunb 2öernefing3 2Irm oou>g feine ^Bewegung

mehr, fie §u Ratten. Srofc ber befremblichen SHeibung

lag nicht nur alle Siebtic^feit eines 2Seibe3, fonbern auch

eine ^or)e, ftumm*gebietenbe Qungfräulichfeit in ber räthfef*

hafteu Sremben, unb er üerneigte fidj ttriberftanbSloS

oor ber fchtoeigfamen Shmbgabe ihreä 2Bitten3. 8ie

fd&ritt weiter, bem SRanbe ber getewanb entgegen; aU

fie ihn erreicht, hörte fie ben 3u& DämunbS hinter ficr),

breite bie ©tirn unb fragte

:

„2Ba§ wollt %1)x?"

(£3 war ber erfte fiaut ihrer ©timme, unb noch*

mal§ überrafcht blicfte er fie an, benn fie fyatte bie

grage in beutfct)cr ©prache an it)n gerietet. S)ann

antwortete er:

„(Sud) folgen."

9hm gewahrte er, bog fie heftig erfchraf. „3hr

fönnt'ä nicht," erwiberte fie fcfjttett, „3h* würbet in ben

Slbgrunb ftürjen."

Sodf) er öerfefcte: „2Ba3 3f)r fönnt, oermag ich

auc^
t

U1t0 müßt' ich auc§ ftürjen, ich folg* (Such nad)."

$ocf) fie fiel unruhöoll ein: „3h* bürft'3 nicht!"

„$er SBeg ift jebem offen; feib 3h* feine $>errin,

bafe 3hr'3 verbieten fönnt?"

„80 bitte ich Such."

„Unb ich öerfprech' & @udj, raennSh^wch bitten lafct."
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„2Ö03U bitten?"

„$aß id) (Surf} nidit nachfolgen brause."

<£* tyefc: „SBenn bleibt" — her Üttunb f)atte

e£ nitfjt mit grabem SBort gefprodjen , aber fein 33ftcf

rebete e3 fo beutüd), bog fie'ö oerftanb. Unb offenbar

lag if)r atleä baran, tf)n öon feinem SBorfafc abzubringen,

ben fie auf anbere SBeife ju f)inbern nidjt 9ttad)t befafj,

benn nad) furgem SBebenfen erroiberte fie nun

:

„Gelobt 3^r § m™ t
roenn bleibe, mid) nad)f|er

ju laffen, ofme ju forfdjen, roofjin id) gefye, nocf) mid)

ju fragen, roer id) fei unb wie id) fjiefjer fomme?"

@r jauberte mit ber Entgegnung, bodj fie trat jefct

rafd) auf ifm ju, ftrecfte bie §anb gegen ifjn au$ unb

fügte brein:

„mm 3f)r mid) ängften? <3onft gelobte mir auf

beutfdje £anb unb beutfdjeS Sßort!"

Qn itjre rounberfamen Slugen mar ein 9lu£brud ber

Sfagft geftiegen, ba& e3 DSmunb SBernefing mit einem

unbeftimmten jäfjen (Srfjrecf befiel, roenn er fie nid)t

beruhige, fönne if)r gufc fie plöfctftf) p einem üer$roeifeften

(Sntfcf)Iuf$ treiben
; fein Sötttf mag fdjauemb bie fdjroinbelnbe

£iefe, neben ber fie ftanben, unb fjaftig tt)rc §anb er*

faffenb, um gemife zu fein, bafj er fie ju Ratten öermöge,

gab er Antwort

:

»3$ fa9'3 @ucf) zu, roa8 3$r oerfangt — unb

menn 3fc jeftt geljen rooflt, fo ger)t — id) roiH nidjt

nad) Chief) forfdjen."

Seine Sttiene unb fein Söenefjmen rebeten oerftänb-

(id) , nidjt er fei ber Dbfiegenbe bei ber feltfamen $8e*
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gegnurig geblieben, fonbew unterwerfe fich in foft fcfjeuer

unb bemüthiger SBertoanbtung ihrem SBillen. (£in Sächeln

ihrer Sippen geigte
f
baß fie e3 erfonnte unb alle gurdht

jefct in ihr befchnuchtigt fei unb fie öerfefcte:

„SSBenn ich gemußt, baß 3h* f° ritterlicher ©inneS*

ort feib, ^ätte ich nicht fchon etliche 9Me oor (Sud) ju

entrinnen gebraucht. Qcr) mar Such gram, benn %f)x

nahmt mir baS Siebfte, f)itx oben fifcen $u fönnen unb

$u gemahren, mie bie (Sonne ins äJceer hinabgeht. 2)a

(£uer (Möbniß e3 mir bergönnt, fyah ich fy
eu* ntcftt 5ln*

laß, mieberum barauf ©erficht ju thun."

,,©o feib 3hr mir h«*t nicht mehr gram, gung-

frau?"

<Sie fchüttelte bcn ®opf. „Qdj fyobt manchmal ge*

bacht, e3 muffe fchön fein, §m in ber ©infamfeit mit

3emanbem reben $u fönnen. Sflöchtet 3hr nicht miffen,

maS brüben über ben SöeKen fein mag, menn man meiter

unb immer metter fegelte, mohin ber ©lief nicht reicht?

9Jcir ift'3 oft, als müffe bie ©ee gleich bem Gimmel

beim SageSlicht fein, baß unfere Slugen nur ihre ©terne

nicht fef)en."

„$a3 benfet %l)x unb barum fommt igfpr hicrhe
*?"

ertoiberte DSmunb ftoefenb. „3hr t)äbt xtfy, e3 muß

fchön fein, tyix °btn mit S^nanbem barüber $u reben,

toenn man bie gleichen ©ebanfen mit heraufbringt."

„Sludj Shr ? ®° fe fc
e* ®uc§ ooc§ bu mir," ant*

mortete fie frohfinnig, fich auf bie meiere ©raSnarbe am

SelShang nieberlaffenb, unb er folgte ihrem ©eheiß. <5ie

mar fo oon aller SBeforgniß frei unb fo unbefangen jefct,
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al« fei nicht« Söefrembltche« ätoifdjen Urnen, fonbern Üjr

93eifammenfifcen unb SReben ^ier oottfommen begreiflich

unb natürlich- 3hn bagegen umgabt tt)ie ein märchen-

hafter $raum. (Sx fprach unb gab Stnttoort auf ihre

gragen, boct) unabläffig badete er oergeben«, »er fie fein

fönne unb mie fie h^rher gelange. 3hrc SSorte unb

ihr SBefen toaren funftto« einfach, gleich einer lieblichen

gelbblume, unb boer) lag ein oomehmer Schimmer unb

$auch um fie gebreitet; in ber Stabt Sergen muffte

niemanb öon ihr, fonft ^ätte er e« lang öernehmen

müffen. Unöerfennbar aber gebachte fie nicht« anbere« al«

an bie (Segenwart ber fonnenfehönen Slbenbftunbe unb

gab fich freubig ber SÜUrthetfung ihrer bi^r)er einfam gc*

hegten (Smpftnbungen Inn- Sttanchmaf erfdjraf D«munb

SBernefing babei, al« müffe fie in feinen ©ebanfen lefen,

bafj biefe einen 23rudf) feine« ©elöbniffe« begingen, unb

a(« fönne fie $ur Strafe bafür p(ö^ticr) auch märchen*

gleich öon feiner Seite öerfchtoinben. 9hm hfltten fie

ein SBeüchen öerftummt gefeffen, al« ba« Stäbchen fprach:

„3e6* geht fie gleich h*na&/ oonn mu6 ich fort.

3ht feib fchttjeigfam geroorben, roarum r)abt Ql)r mir

noch nicht gejagt, mer 3hr fc*0 uno *öie 3h* Reifet

?

mm 3hr
f

« nicht?"

(£r fuhr au« feinem ©innen unb entgegnete (eicht

ftottemb: „3$ haDe n^ ©runb, e« $u oerbergen."

S)ann Hang« ihm im Dhr, bafj ein Söortourf für fie

barin gefegen, unb er nannte Saftig feinen tarnen unb

feine £erfunft. 2)och e« trieb ihn toiberftanb«unfähig,

jögemb ^interbreitt ju fügen: „(£« ift nicht gleiche«

Digitized by Google



I

— 112 —

SRedjt jmifcfjen unä, baß id) @ud) nidjt um (Suren

dornen befragen barf — aber mid> bauest, id& metß üjn

bennoef)."

(Sie bttefte ir)n oernmnbert an. „<Setb Qfjr ein

Sct)riftbeuter, ber in ber £anb lieft, ober t)at ber SBinb

if)n (Sud) genannt?"

„Stein, bie @onne."

$iefe trat jefct aU eine glüfjenbe Shigel auf ben

SRanb be§ DceanS unb marf ein rött)lidt)eö £id)t über

ba3 golbfjelle (Mocf unb ba3 liebliche S8Iütf>enantUfc be3

2ftäbd)eu§ , ba3 , bie ßiber bor ber ©trafjtenbtenbung

t)a(b nieberfenfenb , mit einem ungläubigen Sätteln er*

nrieberte

:

„Unb meldjen tarnen fjätte bie @onne (Surf) ge-

nannt?"

„(Safabetf)."

(Sin Wotf), ba3 nidjt oon bem geuerbatt be3 £immete

ftammte, mar über fein ®efid)t aufgeflogen, bodj fie

frfjüttelte ^u ber Slntmort ben ®opf unb entgegnete:

„Sie Sonne mag Sure Jreunbin fein unb (Sudj

öieteS oertrauen, ba3 fjat fie (Sud) nitfjt richtig gefünbet.

$lber 3^r fottt nidjt fagen, baß icr) ein fRedjt öor (Surf)

fcorauS fyaben motte; meinen tarnen bürft %fyx nriffen,

iuenn %f)T'$ nertangt. ©Ufabett) gefiele mir toof)I beffer,

3umat ba (Suer 9Jhmb e§ mit befonberm SHang gefprodjen,

bod) icf) f)ab auf fo ©cfjöneä nic^t $(nfpvucf), fonbern

r)eige Söitma Dlbigfon."

©eine Sftiene oerrietf) gfeidjfallS Ungtäubigfeit , er

mieberljolte ein 2öort oon if)r:

Digitized by Google



— 113

„Unb f)abt 3fyrmirbaS richtigergefünbet als bic©onne?
"

„SBarum zweifelt 3ftr baran?"

„3)aS ift fein beutföer «Rame."

„$arum ift'S bodf) meiner."

„@o ift ©ure SJhttter eine $eutfdfje?"

„3^r täufdjt (Surf} tmeberum, fic mar'S md)t, fonbent

mein «ater ift'S."

(SS mar SBilma Dlbigfon in unöerftänbüc^em SBiber-

fprud) mit iljrem (SefäledfjtSnamen entflogen, fie fjob rafdj

gen SBeften beutenb il)re #anb unb fefcte fn'n$u:

„@ef)t, nun taudjt fie nieber — unb mafmt midj, bag

id^ jurütf mu&."

®ie lefcte #älfte ber (Bonnenfdjeibe berfanf, it)r rotier

®(an$ erfafdj auf bem Slntttfc beS ÜOfäbcfjenS, als ob eine

ötöfclidje SBtäffc baffelbe befalle, unb ein auffafyrenber SBinb-

fto|, ber baS Sßabelgejroeig einiger alten Söhren burdf)-

rüttelte, fdjien audj fie mit einem ©cfjauer $u überrinnen.

(Sinen Slugenblitf mar eS DSmunb SBemefing fonberbar,

roie roenn ifyr ©efiefit if)n an ein anbereS erinnert §abe,

er mu&te nid&t, womit, nodj mann unb reo er eS gefeljen.

5tber in einem 9hi ^erging bie Säufdjmtg unb maren eS

mieber, feinen fonft auf ber SBelt oergteidjbar, bie ttmnber*

fjolben Süge SBilma DlbigfonS. ©ie r)ottc geförodjen, bafj

fie ge^en müffe, unb ftanb boct) jaubernb; nun fragte

er fjerjffoöfenb

:

„2Berb' icfj (Sud) niemals mieber geroafyren?"

Um if)ren SRunb ging ein leicfjt fdfjalff>after 3"9-

„2Sot)I nidjt, menn 3f)r fein SBegefjren tragt, bie (Sonne

Ijter roieber ins 9tteer gefjen ju fef)n."

SB. 3enfen, C*nronb fBernefing. 8
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„$odj toenn idj be3t)aft> t)tert)er $urüdfäme?'
/

„@o formt id)'$ (Sud) mcfjt berbieten unb toürbe auf

(guer (Möbnifi oertrauen toie t)eut."

„3$ r)abe gelobt, nidfjt $u erfunben, toot)in 3t)r get)t
—

barf id) Ghidj aud) nidfjt befragen, toie oft 3t)r nodf) l)iet)er

fommt ?"

@ie fut)r, tote bon einem fdr)re(fl)aften ©ebanfen an*

gerührt, fid&tbarfidf) jufatntnen unb toarf einen fdmetten

SBticf nad) ber blauen $immeterunbe, aU ob fie an biefer

eine Stntroort fudfje. „3$ toeifc e3 nidjt," ertoiberte fie,

„morgen toirb ber £ag bermutt)ftd) ftiU unb ttar fein toie

t)eut, bann fomme id) t)iet)er. Sebt tooftf — unb t)abt

$anf für (Sure £ift."

(Sin feines SRott) färbte it)r ben ©tirnranb ; DSmunb

entgegnete

:

„SReiajt mir ein Seidjen, ba& 3$* ft* ver-

geben."

©ein 93Ucf rutjte bittenb auf iljrer fdfjtanfen £anb,

fie reichte it)m biefe bar, bann ging fie. (£r blieb ftefjen,

fat) it)r nad) unb erfannte, toa3 ifm, met)r nodfj als if)re

$rad)t, frütjer unb auct) t)eut in ber 9lät)e nod) über it)r

®efd)lect)t getäufd&t. 3fc ®o"9 Jjattc ettoaä bon ber

(Stgenart berer, bie nidjt auf feftem SBoben $u fd)reiten

getoöt)nt finb; fie trat nid)t mit ber bebaäjtfam plumpen

SBetoegung eines <Scr)iffer3 auf, bocf) ein anmutt)3bolMeid)ter

Anflug babon liefe fie fidf) leife beim ®et)en in ben

Ruften toiegen. Sftun t)atte fie ben getSabftieg erreidftf,

im 9ttebertaud)en breite fidf) it)re fd)on berfcfjrounbene ®e-

ftalt, ba& nur ber bfonbe ®opf mit ben t)etten Slugen*
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fteruen nod) einmal fjerüberfdj, bann tag bie (Sefteinplatte

um DSmunb SBernefing leer unb einfam. 3hnt ttwr'a,

al3 fei er au3 einem Sraum ertoad)t, ber Hbenbroinb

fdjauerte in Stögen um üm, er ^orajte mit fieberhaft

angeranntem Dhr, fein Saut fam aus ber 9ttd)tung, in

ber bie rätl)fctt>oUc grembe oerfchmunben, nur ber eigene

4>erafdjtag tönte ihm roie eine unbefannte Stimme au3

feiner ©ruft bis in ben $otf herauf. SSiberftrebenb

tr-anbte er enblid) ben ©abritt, benn er hatte ftunbenlange

tßkglofigfeit big nadj Söergen jurücf. ©eine ®ebanfen

fdjoffen Reilos ^in unb ^er, bie lange Dämmerung be$

Horbens begleitete ilm, bodj oor ben Slugen flimmerte

ihm unauSgefefct ein Srugbilb, ba3 eine fonnenbeglän^te

glädje um ifm breitete, barüber ritt auf roeifjem ^ßferbe

ein Leiter gegen fjod) am Gimmel ragenbe £f)ürme hütan.

Ohne feine SBormiffen fprad) er aulefct halblaut öor fid)

^in : „(SS ift Sttettualb SBernerfin, er reitet öon (Slifabetf)

oon £>olftein über bie £aibe gen Sübed."

$a aerrifj bie Säufdjung, fc^r anberSartig als bie

ftolje ßöroenftabt lag ber £äuferljaufen ber normegifdjen

gelfennrilbnifj im legten 3mtelid)t3fchimmer unter ihm am

Söergfjang. (£r fam am SDhrnfholmflofter oorüber, bod)

erft nadj einer SSeile befann er fid), bajs er audj an

ber fleinen ©äffe mit bem £aufe SooeS borbeigefdjritten

fei unb bajj fie heut öergeblia) auf fein kommen gedarrt

habe. ©oHte er nodj umfehren? ($r fagte fidj, e3 fei

%u föät, fie toarte roofyl nidjt mehr, fdjlafe öermuthlia)

fdjon. 2Iud) er toar mübe, fo finnberudt füfs ermübet

hrie nod) nie in feinem Seben suöor, baf$ er, ohne bie

8*
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,gamiüe' #errn Siebemann Steens am Slbenbtifch mehr

aufeufudjen, grabauS feiner Stube ^inanftieg unb fidj

angefleibet auf fein 9tad)ttager hinftrecfte.

SDttt fredjfelnben träumen fam ber (Schlaf über ihn,

bodj alle fegten unabläffig ifmt nur bie Erinnerung unb

bie fragen beS Nachmittags fort, gmmer fa§ fie öor

ihm auf ber einfamen £öfje, fonnumfloffen, batb unerreich-

bar weit, baß er, athemfoS öorfrärtstaufenb, ihr nicht

näher ju gelangen oermochte, halb ftanb er ptöfclicfj neben

ihr unb fie rebeten miteinanber, als ob fie eS fdjon oft

fo getfjan, unb eS fei natürlich, baß fie bort beifammen

»erfreuten. Stber bajfrifc^en fdjtug fein §er$ mit raft*

lofem ^lo^fen : „2Ber ift fie? SSon fro fommt fie unb

fro^in geht fie? SSeShalb mit bem fur$ gefchnittenen

£aar unb in ber groben 2Rännertradf)t ?" (Sie befregte

fich barin, als tjabe fie niemals anbere getragen unb finbc

nichts SefremblicheS baran, unb er fagte fid), bie Reibung

ihres ®efd)lechteS fönne ihre freibliche Einmuth auch faum

noc§ erhöhen, benn aus ber pumpen ($efranbung leuchtete

ein geheimnißöoHer ©Limmer beS SiebreijeS ihrer ^eftaft,

ber ben Qauhtx eines ^ärchenSfrefenS um fie ljer frob.

Nun hob fie fich Dorn Sifc unb fchritt bem gelfenabftieg

entgegen, boct) ihr guß berührte ben Söoben nicht, fonbern

glitt fchfrebenb barüber fyn. $>ie Sonne oerfanf mit ihr

zugleich, im Slufraufchen beS SßinbeS fpradj bie Stimme

£>errn Johann SSittenborgS : „Siefjft $u nicht, baß es

©lifabeth öon £>olftein ift, ein gürftenfinb — nach oem

Ötolbpirol föannft $u ben SBogen nicht, ®nabe" — unb

DSmunb SSernefing fuhr auS feinen träumen inS SKorgen*
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ttdjt auf. @ß butbetc ifjn ntd&t unter ber rotyen 9Kenfcf)en-

Umgebung be3 £aufe3, trieb U)n tn3 Sreie fjinauä. QkU
Io3 wanberte er untrer ; atö er burcfj 3"fatt in bie 9ßdl)e

be3 2flunffjolmftofterä geraden, trug ber Suf$ if)n fjalb

in unbewußter (Sewofjnfjeit bem £aufe $oöe ©igburg*

batterS $u. Sßie er fjineintrat, ftiejj ba3 2ftäbcf)en einen

^ubelruf auä, flog if)m entgegen unb 50g if>n an ber

£anb in tyre Stube. „SBarum famft $)u geftem ni<$t ?"

fragte fie fjaftig. „3$ l)abe bie Sftadjt in $(ngft gemacht,

bafj $u franf geworben." (Sr antwortete: „Qdfj f)abe

mid) im (Mirg oerfpätet unb fer)rte erft im $>unfet

fyeim." — „Unb meSfjatb famft $u bann nidfjt nod) unb

ftefjeft midj fo traurig »arten ?"

3ftr Magenber $on tljat if)m wef) unb erfüllte ifm

mit fReue. ($r fonnte nid&t erwibern, bafj er fie oergeffen

unb aU er itjrer nadf^er gebaut, ftdfj furj befcfjwidljtigt,

fie werbe nicfjt meljr auf if)n warten, benn if)r ©efidt)t

fprad^ nod) meljr ate ifjre SBorte, fie tyabe bie ganje

Stockt in 6orge gedarrt, greunbtidfj ftrid) feine £anb

ifjr über ba$ bunfle $aar unb er antwortete : „3$ war

fef)r mübe, mein f£eine3 Scfyweftercfjcn ,
bodj 2>u fief)ft,

id& bin bafür tjeut borgen gleich ju $ir gefommen."

(5r errötete etwas, benn fein IcfcteS Söort fpraa)

Unwaf)rf)eit, nia^t fein Sorfafc, fonbern ber 3ufatt t)atte

itm r)ergefüt)rt. $od) nun war fie glütftict) unb ent*

gegnete : „3a, $u bift gut — aber einen Entgelt bleibft

2)u mir bod) fdmlbtg für geftem Slbenb, öerfyritf) ibn

mir! 3df) t)abe barüber gebaut, ati icf) nidt)t fdjtief,

wag idj mir wünfdjen wollte, wenn 2)u Ijeut fämeft."
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„Unb roaS mar ba3 $obe? 3<fj oerfpredje e$ $)ir

im oorau3."

$>aß idj $id) f)eut ftad&mittag einmal begleiten barf,

wenn $u auf ben SBerg ge^ft."

(Sr ftieß mit plöfclidjem @djrecf f)erauä: „Sßein,

ba3 nic^t ! SCtteS fonft, wag $u ttrinft!" ©in fömerä-

lieber 3ug btt (£nttäufdjung fiel mit tiefen ©djatten

über ben groljfinn üjreS ©eficfjteS, unb einem ©djatten-

ftriel gleidj Imfdjte e3 fonberbar an DSmunb 28ernefing3

Slugen öorüber. SBar'ä möglid), baß e8 $ooe gercefen,

an bie ifjn geftern einen SRoment lang SSilma Dlbigfon3

blonbeS Slntlifc errinnert? 9ftd)t3 SBerfdjiebenereS tiefe

fidj auf (£rben benfen, unb bennodj war'S if)tn beutüdj

jum SBewußtfein gelangt, wie bie Bange Söetrübniß eben

über iljre Süge gefallen, in biefem Slugenbftcf Ratten audj

biejenigen ber Sodjter be3 93ifdjof3 Sortef eine im 9to

wieber ertofdjene 2lel)nlidjfeit mit benen ber rätselhaften

gremben geboten. $ocfj er befaß jefct nid)t Seit, einen

(Sebanfen an biefe fettfame @rfd)einung $u fnüpfen,

fonbem mußte , um ben Kummer be§ ättäbdjenS über

bie SSeigerung iljreS SSunfdjeS $u begütigen, einen SBor*

tuanb feiner unbebadjtfam heftigen SSerneinung erfinnen,

unb fügte fanft unb tröftenb ^interbrein:

„3<f) erfüllte e3 $tr gern, $oöe, bod) um Steinet*

willen barf'3 nidjt gefdjefjen, baß $>u im SageSlidjt uor

aller Slugen mid) allein inä ©ebirg begteiteft. $ie

9#enfcf)en finb begierig, oon einem frönen 9)Mbd)en

UebteS ju reben, unb $u bift mir lieb, baß idj $idj

batwr behüten muß. Slber balb ftef)t in ber 9tad)t ber
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2Ronb IjeU am £immel, bann will tdf) £id& einmal fjoten,

bog mir $ufammengefjen, too^in $u ttrillft."

(Sic tyatte ben ®opf an feine ©djulter gelegt, bog

bie Stirn gegen ifjn auf unb fat) il)m eine SBeite Der-

ftummt ,
bod) mit unruhigem ©tief in bie Slugen. W)tx

bann fagte fte teife:

„SBemt $u'3 mir abfölägft, weil $u rntdf) lieb

f>aft, ba ift'S mir nod) lieber, ate Ijätteft $u e$ mir

jugefagt. $odj im aRonbenföein Jjotft $u mid) gehn&,

ba$ f>at Xeine #anb mir oerforodjen."

Qf)re Keinen toeidjen Singer fdjlangen pdf) um

feine £anb unb gelten biefe, balb ftrielenb, balb fiefj

baran feftftammernb, fo lang' er blieb.

„®etoi& $ält fie iljr ©eföbniß, meine Heine £ooe,"

betätigte er liebreiefj. £eut' erfdjien fte tf)m ööttig wie

ein $inb, ba8 in ber SScrIaffcnr)eit feinet €>d)ufce3 unb

tröftttdj ert>eiternben 3ufprudje§ bebttrftig fei. ättit

einem fjeimttdjen SBorttmrf empfanb er'3, baß e3 if)tn feit

geftem nicr)t meljr ba$ ßiebfte geblieben, f)ier bei i^r $u

fifcen, unb er gelobte fid), fie nie mieber in traurigem

3uf)arren oergebtttf) warten ju laffen. @o antwortete

er, a(3 fie i^n beim Slbfd&ieb mit etwa3 unserer Hoff-

nung befragte , ob er am SIbenb fyeut' nochmals fornme

:

„$eut' unb immer, mein ©d&wefterdjen , nur mag'3

öieHeicfit etmaä faäter werben, aber bie SRadfjtwirb nie-

mals fommen, ofnte bafc tdf) $>ir gute SRul) auoor ge-

wünfdjt."

$odj trofc biefer 3uftd)erung erfüllte nidjt bie gtütf-

tidje greubigfeit tote fonft, fonbem eine aiettofe Unruhe
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uneber ben SBftcf, mit bem bie $lugen $ooe3 if)m ijeute

nadjfatyen.

$)er SRadjmittag geroaljrte DSmunb SBemefing auf

bem SBeg, bcn er geftern gegangen. Smmer Saftiger

eilte er ben S3erg fjinan, bis er atijemerfd&öpft auf bie

£ö!je gelangte unb in weiter Serne brüben über bem

$lbftur$ ber gelswanb ein fonnenumfltmmerteS $ünft-

dfjen unterfd&ieb. Unenbüd) langfam nur ttmcf)$ e§ tt>m

§u ber ©eftalt SBilma DIbigfonS empor, bann aber fefcte

fein $>er$ plöfclidfj einen ©djlag au$, benn nun erfannte

er beutlidfj, if)r tetlifc war nidtjt wie fonft aufä 2tteer

hinüber gewanbt, fonbern in bie föidjtung, au3 ber er

gegeu fte fjinanfam.

$)er 5luguftmonb war bis $u einem (Sonntag in

feiner Sttitte oorgefdfjritten, am 2lbenb juöor fjatte DSmunb

äBerneftng beim Slbfdjieb öon Sßüma Olbigfon gefprodjen,

bafj er am näcftften Sage nidt)t nrieberaufeljren oermöge,

ba er fcon einem fdjon lang angefefcten SBalbfefte ber

$anfen nidfjt fortbleiben bürfe, ofme ein 2luffet)en ju er-

regen, unb nadfj bem äftittag begann ber Su^ug tum

meiern Saufenb köpfen ber beutfdfjen ®aufleute, ®efetten

unb ,@djjufter' nadfj ber oftttmrtS öon Sergen belegenen

geftftätte am Ufer beS ftiHen SanbfeeS, ben OSmunb am

Sage, el)' er jum erften 2Me mit $ot>e ©igburgSbatter

äufammengetroffen, umfdjritten gehabt. ($3 war junäd&ft

auf ^änfelung' ber (Stuben* unb SBootSjungen im freien
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abgefeiert, mit benen ftunbentang barbarifdje ,2Baffer*

unb ©taupenfpiete' angeftellt mürben, bann jebocr) roedjfelte

bie SBergnügungSfaft mit nidt)t minber ungefragten ,®röl*

ffielen' ab. SBeit umt)er in große lärmenbe (Gruppen

aertfjetft, brängte fid> bie 2Jcaffe um ben ,®tücf$topf,

gafften unb fdjrieen Slnbere bem »©djauteufettaufen
4

$u,

©djalfSnarren trieben fid) überall mit plumpen ©päßen

baätüifc^en umt)er. Slm lauteften t)errfdt)te ber Subel unb

am rof)eften mar ber Slnbttcf, roo nadj einer t)on ber

©tabt ©tralfunb t)erübergefommenen neuen Suftbarfeit

ber ,®afcenritter' mit einer am SBaumftamm angenagelten

$afce fämpfte, bie er mit feinen Sännen tobtbeißen mußte,

um bafür jum So^n ben ,SHitterfd^tog
€

unb greife $u

erhalten. $Iudt) fonftige Nachäfferei abetiger SRitierfpiete

fehlte nicfjt, tädjerttdje Surniere mit köpfen ftatt ber #e(me

auf bem ®opf unb aufgefteppten $f)onfd)üffeln an ben

Gollern mürben begangen, unb unter ofjrbetäubenbem

SBeifaCßgefreifdj flirrten bie ©gerben oon ben ©tößen

unb Rieben ber tjötjernen SBaffen ju Söoben. (Srrnftt)after

tankten bie ©djmiebemeifter cor $al)Ireid)en Sufdjauern ben

gefät)rUct)en altgermanifdjen »©^merttan^ ; e3 mar ein

ungeheuerliches, müt>groteSfe£, bunte§ Getümmel, beffen

®etöfe über ben fonft fo ftiflen ©ee fyinauSflang. Qm
®runbe jebocr) bilbete OTeS nur eine Vorbereitung für

ben Slbenb, ber bie £aupttuft einer bei ber Seit bor allem

beliebten ^ummerei* bringen foHte. 93i3 baf)in tjattc

bie SBorfc^rift ©peife unb Srunf ©erboten, mit (Sinbruct)

ber Dämmerung aber mürben aafjttofe attetr> unb 93ier-

fäffer f)crangemä(3t, $ed)pfannen unb ^eerfacfeln loberten
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im SBalb unb auf bet SBiefe, unb wie mit einem ©dfjlage

f)atte bie große 9Ref)rl)eit oller ©efidjter fid& in SDhunmen*

fd>an$laroen oerroanbelt. $ie ehrbaren altern Äaufteute

legten über if)re ,grie3rbttY jumeift nur lange 9ttäntel

mit bunfeln, oöHig ba3 ©efidfjt öer^üKenben ©ugelfappen

an, bodj taufenb tolle Sljierfrafcen , äBolfS- unb ©ären-

fjäuter brüllten, beulten unb {prangen grellfarbig, poffen-

närrifa) unb unflätig burdjeinanber. 9ttdjt an ber Reibung,

aber an 6timme unb SBemegung naf)tn man getoaljr, bog

fidj jefct gar manage Slnfömmlinge meiblidjen ©efdjledjtö

öon ber ©tabt Ijer in ba3 betreibe einmifd)ten, ein ,@jriel*

gräoe' roartete mit ,$rummen unb pfeifen' auf, unb

balb freiften, ftanujften unb taumelten fjunbert Sangpaare

mit tf)ierät)nlidjem ©ejaudfö über ©ra3 unb ©eftein.

Oämunb SBernefing Ijatte ben Sßadjmittag im ©efprädj

balb mit biefem, balb mit jenem ber Dlbermänner be$

^auftyofeS öerbradjt, er mar einer ber SBenigen, meldte

fid> nidjt an ber Sermummung beteiligt, bie oom $runf

nmddfenben 5lu$brüdje ber SRofyOeit erfaßten Um immer

met)r mit SEBiberroillen unb Sangemeile augleid), unb er

fdjritt abfeitS weiter gegen Oft am ruhigem ©eeftranbe

entlang. Qf)m gur Sinfen fjob ftd) fteil unb bunfel ber l)of)e

33ergrü(fen, ben er f)eute feit einer 2Bod)e gum erften 9Me
nicf)t befugt ; er blieb ftefjen unb flaute mit einem oer*

langenb fefmfübrigen 23lide naef) ber ©pifce beffelben empor.

$iefe lag, boct) nur als ein fleincS Sljeildjen ber Shtppe

IjeU beftrafjtt, ber 2Ronb mußte brüben hinter bem ö>
lidjen ©ebirg aufftetgen unb ifjren oberften Slbfdjnttt be*

glänjen, tt)öl)renb unten nodfj böHigeS Xunfel t)crrfct)te.
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Üßun inbefj breite ber SBetradjtenbe mit unttrittiger Regung

ben ®oj>f, bcnn eine Stimme fragte hinter ihm in nor*

männtfeher (Sprache höfblaut:

„SBonadj fudjt $ein 2Iuge burch bie SRadjt?"

©ine metbfiche (Stimme mar'S, bereit Snhaberin, ganj

in eine fchtoarje ©ugel gefüllt, feinem $abonfdjreiten au3

bem roüften ©etümmel nachgefolgt fein mußte, unb er

entgegnete unroirfd):

„Mity nad^ $ir. m f

! $u ftörft mich."

„3n deinen ©ebanfen?" fragte fie.

,,3d) h^be £ir gefagt, laß mich, atberne $irn!"

(Sin leifeS Sachen fam bon ber faum im Umriß

wahrnehmbaren ©eftalt, bie im gleichen flüfternben Zon

toie bisher ertoiberte:

„%\§ ich ^ic^er gehen fah, badete ich, $u
tuollteft $u mir, unb ba $u jauberteft, fam ich 8"

herauf. $od) ba $u mich forhoeifeft , nimm nur ba«,

mag ich mitgebracht."

Shre #anb löfte etroaS roeißüch (Sdjimmernbeä oon

ber ©ruft unb bemegte e3 gegen ihn hinan. (£3 flang

ihm jefct im Ohr, ber $on unb bie Slrt ihrer Sprache

roaren nicht bie einer lofen normännifchen $irne, unb

er antwortete rafch unb artiger: „Vergib, roenn ich

$ir unrecht gethan." Sugleich erfannte er jeboch, baß

e£ eine roeiße Setchrofe fei, bie fie ihm barbot, unb er

fügte, auf ihren SJhtmmenfchanä eingehenb, hinju:

„93ift $u bie ftire be£ 6ee3" — er ^iett einen

Slugenblicf inne unb ein ttmnberticheS ©ebächtniß über-
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fom ü>n, bafj er täc^etnb fortfuhr: „Ober bift $u oon

bcr 5lrt 3ngeborg$ oon 5)öncmar!?
w

3)ie 2lngefprodjene ftufcte einen Slugenbttrf, bann

entgegnete fie fdjnefl:

„2BaS mei&t $u Don 3ngeborg oon $änemarf?
w

@ie tjatte e3 lauter als juoor gerebet, unb plöfcftdj

Hang etroaS in ifjrer Stimme i^m öertraut unb er Der*

fc^te rafd):

„2Ba3 roei&t $u oon ifjr anberS aB burdj mid)?"

Unb er (egte ladjenb feine §anb auf if)re ©cfyutter:

„$u (jaft $id) gut oerftettt, Keine $ooe, aber 2)u burfteft

nidjt fagen, bafj $u $u mir fämeft, tpeil idj ljeut' nidjt

$u $ir fommen gefonnt."

$orf) fie fpiefte ir)re SRoKe fort unb ernrieberte mit

fo gut gefünfteltem Staunen, baß e8 roie boHe S^atürlict)*

feit ttang:

„$ooe — mer ift Zote? #aft $u fie r)ier gefugt,

ba roiH idj 2)id> nidjt länger fernhalten, fie $u finben."

9flit einer raffen SBeroegung entfdjroanb fie aus

feinem ©efidjt, er rief: „2Bo bift $u? ®omm, $ooe,

id) l)abc 55)idt) ja erfannt, fei nidjt fo t§örid)t, fonbern

bleib' bei mir, ba& $tr unter bcn müften ®efetlen nid>t

lieber UebleS a«P6t!"

9hin raffelte e3 (eis neben if)m im ©egmeig unb

it)re ©timme gab Antwort:

,,Qd) mar tfyöridjt, aber bin'S nidjt meljr; bie

SBafferrofe nur fyiefj mid) ^ier)eirfommen , um $>ir $u

jagen: ©ei $u auf bet #ut oor §errn Lebemann

©teenS Streit!"
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(£g raufefite mieber im l)of>en ©djilf be3 See*Uferg

unb Dgmunb SSernefing ftanb allem. „2Bag Reifet bag?"

§atte er überragt auf bie legten, unöerftänbüc^en ©orte

entgegnet, bod) eg fam feine (Srtoiberung mefjr. Slerger*

lidj rief er ben tarnen beg munberlidjen Wläbtytö unb

fügte freunblidjer Ijinterbrein : „$u mollteft ja mit mir

im 9JlonMid)t ger)en, £ot>e, fiel), er fommt gleich oon ben

Sergen —

"

Hber am blieb füll, fie feljrte niajt jurücf unb

fein Saut gab Sln^alt
f
mo fie fid) öerbarg. 2Bie mar

fie fn'erfyer gelangt , mag fotlte ber 3Rummenfcfjan$ , ben

fie betrieben, mag bebeutete if)r 9iatf)fdjlag unb mag

mußte fie überhaupt tum £errn Lebemann ©teen? 3n

©ebanfen barüber ging er rücfmärtg, er fanb feine (Sr*

flärung, als baß fie nodj mef)r als fie ifjrn erfdtfen, ein

®inb fei unb fidj necfifcr)e fönberei auggeflügelt fjabe.

$>ann bämmerte if)tn alg ein Serftänbnifc berfelben auf,

fie fudje if)tn Slbneigung gegen bag Sermeilen in Siebe-

mann ©teeng ,5amilie' einzuflößen, bamit er am

Slbenb längere Qzit in ifjrer ©tube oerbringe, $ag mar

bie ,£fjorljeit' , cor ber er auf ber £ut fein fotte, feine

eigene; über bie mäbdjenf)afte Sift, unter ber ficr) bag

eiferfüd)tig*finblid)e Serlangen, üjn bei fid) $u Ijaben,

barg, lädjelnb, fdjritt er bem taufenbftimmigen (Märm

heg Seftylafceg $u. $er lobembe ©djein ber gadeln

fiel nur matt nod> big t)icr)er
,

boa) an einem überfein*

genben Seifen f)ielt Dgmunb SSernefing, unmittfürlidj

ben fötyf brefjenb, an. Son redjtg Ijer mar ein ge-

bämpfteg iReben an fein Df)r gefdjlagen unb, felbft im

Digitized by Google



— 126 -

tiefen SHmfet, gewahrte er unweit üor fid^ $roifd§en ben

SBaumftämmen ftfcenb mehrere nodj eben unterfd&eibbar

fcon bem fernen ©eleudjt angeftraljfte ©eftalten, bie ftd)

augenfdjeinftdfj ju einer ungeftörten Snriefpradfie fn'efyer

abgefonbert Ratten. $rei berfelben fonnte er fi$ ntdfjt

entftnnen, fefpn juöor wahrgenommen $u haben, fie

Waren öon h°hcm 2Budj3 unb trugen fdjwarje, ©efic^t

unb Körper oöttig oerbeefenbe ©ugefatäntet. (Sin öierter,

ebenfo, boer) in grauer Verhüttung, ^atte ftdj grabe öon

feinem ©ifc erhoben unb farad) ^atbtauten SoneS
; „SUfo

nach Stbmadfmng, morgen." (£r ftreefte feine SRedjte au$,

meiere jmet ber anbern erfaßten unb fchüttetten, roäfjrenb

ber britte nur mit einem furjen #anbwinf aufftanb.

*Run oernetgte ber in bie graue ®uget ©efleibete ftdt)

mit einer ju Sergen ungewöhnlichen £öflichfett unb

fdjritt ben Sßechfeuern ju : auch bie übrigen oerfchwanben,

böch fnacfenbe£ SRetfig unter ihren 5üßen lieg oeroehmen,

bafe fie fich in entgegengefefcter Dichtung tiefer in ben

SBalb hinein wanbten.

(Sin ähnliches Sufammenoerwetfen $u irgenb einer

&brebe mochte fich in bem ajhimmenfdjanjtreiben an

mannen Stetten mieberholen, unb ber nächtliche Vorgang

hatte eigentlich für DSmunb SBerneKng nid^tö SBefrembenbeS

an ftd^ gehabt, fo bafj er faum einen ®ebanfen baran

gefnüpft unb fcr)on nach wenigen Slugcnblicfen nidt)t mehr

brüber badjte. £)ie ©eftalt in bem grauen ©ugetmantel

trat oor tfmt auf jWifchen ba$ ©etümmet ber übrigen

Vermummten unb ergriff einen gefüllten SSecfjer. (S$ mar

Qufatt, bafe DSmunb burftenb gleichfalls an ba3 nämliche
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äftet^ajj fjinanfdjritt , nun nicfte ber anbete unb fpradj:

„#abet aud> $urft, #err SBernefing, (äffet mtdj auf

euer 2Bo# anfingen!" ©eine #anb madjte fug, um
ben $runf an bie Sippen füfjren ju fönnen, fur$ baä

©eficgt frei, unb aus ber grauen JBerfjüttung fafjen bie

Suge #errn Lebemann ©teenS §eröor. ©erttmnbert

nafyn DSmunb fie gefoafjr, er ttmfcte fetbft nidjt

redjt roarum unb totö ifm baran in Ueberrafd^ung ber*

fe$te, bis il)m afö (Srunb bafür ba3 etgentljümlidje Qu*

fammentreffen ber abfonberlidjen SDtoljnung SoöeS unb

ber abfeite geführten Unterrebung be3 DlbermannS mit

ben brei fdjtoarj üermummten Unbefannten $um Söeroufjtfetn

fam. 2)a3 brachte il)n $u einem erneuten unb an*

fjattenberen , inbefc ebenfo ergebni&tojen SRacfjbenfen über

bie un&erfiänbtidje Sleufjerung be3 SMxfjenS, er fudjte

eine geraume Seit (ang überall in bem ©ebränge nad)

ben gremben unu)er, bocr) biefe befanben fidj offenbar

nirgenbnjo auf bem geftjrfafc, ben DSmunb SBernefing

jefet öerliefi, um fttf), be3 immer trunfenem ©etärm*

fatt, allein nadj #aufe $u begeben. Sluf bem (Sang aber

befielen if)n batb nueber anbere (Sebanfen, ein fefjnfücf)tigeä

Verlangen, bafc bie Sftacf)t unb ber nädjfte borgen erft

vorüber fein möge, bamit er feinen getuofmten 9tadj-

mittagStoeg über bie Söerge einfdjtagcn fönne. 3$m
tvat'ä aU fei e3 nicr)t ein £ag erft, fonbern fdjon

SSodjen, baß er midjt neben SBUma Dlbigfon broben

gefeffen unb jebeS SM mit beuttidjerer tyeraftopfenber

ßmpfinbung tum if)r gerieben, aud) fie f)ätte gern bie

©onne angehalten, bajj biefe nicr)t fo früt) in3 Stteer
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hinunterfteige . SBon feiner Ungebulb getrieben, mar er

am folgenben $age roof)l früher als fonft aufgebrochen,

benn als er bie iBerge^ö^e erreichte, fah fein fdjarfer

SBlicf bie gefömanb brüben noch leer, unb auch nrie er

biefer felbft gelangte, ftanb er allein bort in @onne

unb SBinb. @r fe£te ftdj roartenb auf ben gelohnten

Sßtafc, aber fdjräg unb fdjräger fanf bie flammenbe ®otb-

fd^eibe gegen bie SSeflen fjinab, unb e3 blieb einfam um
ifm ^er roie juüor. (Snblidj ftanb er unru^ooH auf unb

trat nach ber <Seite, roo ber fteile 9lbftieg in ba3 un-

befannte ®eflipt> meberführte. ©ein Dhr ^orc^te um-

fonft, fein $on eines natjenben guft brang au8 ber bunflen

getäftuft herauf. 9ftit ungeftüm ftopfenbem #er$en blidte

er ^nun^> @oHte er bem ©d&roeifen feiner 2lugen

nachfolgen? $)odt) er fyattt mit £anb unb SDtonb getobt,

biefen Söeg nie ju betreten. 9lngefaannter nachftnnenb

benn noch je juoor, fuct)te er ba£ ®eheimnif$, ba3 f)kt

feinen Anfang nahm, $u burchbringen, aber feine frudfjt*

lofen (Sebanfen mürben noch oerroorrener benn je ftet§

auf« neue öon ber grage übertäubt, marum fie heute

nicht hier fei. 9hm tauchte bie rotf)e geuerfuget in ben

Dcean, unb er roartete noch immer, bode) SBitma Otbigfon

fam nicht.

(£3 mar oitöig ^acht, als er in Sergen toieber

eintraf; nach femer 3ufage unb gewohntem ©rauch bei

ber SRücffehr begab er fid) jum §aufe $ooe3. $>a$

Räbchen flog ihm freubig entgegen unb rief: „Qdj ha&c

mir gebaut, ba& ®u heute fpäter fämeft, Sein SBer-

forechen ju erfüllen."
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(Sr fragte gebanfentoä: „SBeldjeä JBerforedjen ?"

©ie beutete bnxä) ba8 offene Senfter. „3)er 3ttonb

mufi gleich fommen — fiel) ba flimmert ber SBerg fd^on

im ßidjt."

2ftit 9ftüf)e öerttmnbte er feine Slntfjeitnaljme auf

ifjre SBorte unb perfekte: „$)a3 tr)at er geftern audj,

unb ba rooHteft $u nidjt mit mir gef>en, obroo^l id()

$idf) bat; fo fäHt mir tuo^t SRcct)t $u, fyeute nicr)t ßuft

5« fjaben."

©ie falj ifm erftaunt an. „Sdfj nietjt? 2Bann?"

„$reib $ein finbifcf)e3 ©piel t>on geftern nidjt

toeiter!" ernriberte er unmutig. „©laubft $)u roirfttdj

noef), icf) fjätte $eine ©timme am ®ee nidjt erfannt?"

$oüe nrieberfjofte : „2lm ©ee bei ber £anfcnfaftbarfeit?"

unb if)re Otogen btitften ifmt mit einem fo überjeugenben

SluSbrucf fragenber r)öcr)ftcr $ernnmberung in§ (Sefidfjt, bafj

er unnrittfürlicfj betroffen entgegnete:

„$u r)ättcft mir nicf>t in ber fd)mar$en ®ugel bie

SBafferrofe gegeben unb mief) oor #erm Siebemann ©teenS

tyoxtyif —
<£r ooffenbete nicr)t

; fie tjatte mit einem Xone, ber

feinen gmeifel mef)r betaffen fonnte, nad&gefprodjen

:

„$ie SSafferrofe ?" Unb plöfclidf) §udte e§ ifjm hrie ein

jäf) erfjetlenber 93üfc buref) ben $opf, bog er bebacf)tlo3

auäftief}

:

„£at fie audj Eeine ©timme, roenn fie in ©einer

©pradje rebet?"

$a£ 90ßäbcf)en griff ängftttcf) nadj feiner #anb unb

fragte mit jitternben Siööen: „2Ber — ?" (Sine 3Iut

SB. Senfe n, DSntunb 2B«meling. 9
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unfforer, antroortlofer gragen übermogte ihm irtöfcttch Sinne

unb (Sebanfen, er gab feine (Entgegnung, erft als fie noch

unruhootter roieberholte : „SBer rebet mit metner Stimme ?
u

oerfefcte er rafdj:

w3rgenb eine ber SRormannentödjter fytx au£ ber

©tobt, bie id) nicht fenne. (S& mar ein SKummenfpafj,

ich glaubte, 3)u feieft e3 gemefen. ®omm, $ooe, bajj

mir bie gute Seit nicht oerfäumen ! 3<h &to gefommen,

um mein SBerfprechen $u erfüllen unb $ich $u holen."

t^at ihm leib, baß er fie Dörfer faft rauh angefahren,

unb er beftrebte fich, ba£ it)r zugefügte Unrecht burdj

liebreiche SIrt mieber gut au machen. Slber feinem SBißen

jum $rofc fonnte fein $enfen nicht bei it)r bermeilen;

er gab, mie fie an feinem Slrm jefct burdj bie bunflen

(Stoffen fchritt, auf it)re fragen manchmal munbertich oer*

mtrrte 5lntmort, enblidj oerftummte fie gan$. ©ie fat) ihren

Sßunfch erfüllt, bodj er braute il)r feine greubigfeit mit fid).

©djroeigfam ftieg fie, üon ihm geführt, an eine SBerg*

le^ne hinan. „SBohin mittft 2)u, baß mir gehen ?" fragte

er freunblich. ©ie erroiberte nur leife: „3$ bin mübe;"

e3 mar als brächte ihr 9ttunb e3 mühfam hertor. „©o

motten mir uns fefcen," entgegnete er mit forgticher SBercit-

mittigfeit, fchritt noch etroaS meiter bis $u einer geeigneten

©teile aufroärtS unb lieg fich bort auf einem niebrigen

geteftücf neben ihr nieber. ©ie fafjen mortloS beifammen,

e£ mar eine linbe, ftitte Üftacht, bie noch wfy öon bem

balbigen Slbfdjieb be3 furzen norbifdjen ©ommerS rebete.

Sangfam verbreiterten fich oie beglän$ten SlbhangSfladjen

ber SBergeSfjöhen unb rücften tiefer ins bunfelnbe Zfyai
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hinunter
; nach ber güKe unb $cHigfcit beS Sickte« mußte

bic öftrer auffteigenbe aJconbenfdjeibe ungefähr in üöHigcr

SRunbung am Gimmel ftefjen. DSmunb äBernefing fah

t)or fich ^tnaud, roie ber fortfehreitenbe ©trahl balb hier,

balb bort erroaS bisher unftdjtbar ©eroefeneS ^eröor^ob;

$obe hatte regungslos ben ®opf an feine ©djulter gelegt,

ba§ er faft ihre Slntocfcn^cit uergajj. £och nun erinnerte

ilm ein förderliches ©efühl an ihre ©egentuart, ein leifeS

IRütteln burdjlief öon ihrem fchroar$en @d)eitel ^er feinen

ilrm, unb er foradj : „$ich friert, es ift rooht beffer, bafe

nur aurüefgehen."

(£r mollte, toie eS festen auch eigener Neigung folgenb,

auffielen, aber ihre tinfe #anb hielt ihn, fidj feft um

feinen Slrm flammernb, unb mit ber anbem fdjeu öor

(ich ^inbeutenb, flüfterte fie:

„Wein — fief)!
w

„SBaSr
„$ort fommt er."

©eine silugen roanbten fidj in bie SRichtung, nach

fcer fie mied ; ber äftonb ^atte beinahe bie Söurgoefte

SBergenfjuug erreicht unb ließ als it)r erfteS ©tücf ben

alten DlafSthurm oon bem fchattenbunfeln Untergrunbe

heraufmachfen. SBeifjlich'geifterhaft fah baS höh« Gemäuer

herüber , als fteige eine (eidjentud) * umhüllte ©eftalt

langfam r)ö^er auS ber (Srbe empor. $er ©cfjauber rann

heftiger burdj bie ©lieber $obeS, fie barg ihr ©efidjt an

DSmunbS ©ruft, gerftreuten ©inneS fprach er:

„$u bift närrifd), roaS foH $>eine Slngft bor bem

Slmrm?"
9*
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Sie gab leife Slntroort: „(Sr fuc^t nac§ mir" —
„üftadj £ir? SBorum? Sei nicfjt finbifd^

!"

„$>u meifet e3 nidjt — niemanb, als idj" —
3*)re raunenbc Stimme fjatte einen irren ®lang, bafc

er unnriHfürlidj fragte:

„2Bof)er roeifjt 2)u e3 benn?"

Sie fdjttrieg einen Slugenblicf, bafj er nichts, atö

beutlidj ba3 rafdjunftäte Klopfen iljreS £>erjenS öernaljm,

bann flüfterte fie Ijaftig:

„SBon meiner SKutter meijj tcf)'3, eine fagt'3 immer

ber anbem. Unb fie erben'3 fort, unb ba3 SSlut in uns

füfjlt'3."

DSmunb SBernefing empfanb jefct an bem £on ber

Stimme, e3 mar nic^t finbifdje 3urd)t, fonbern ein irrer

SBaljn, ber au« ber Seele be3 ÜJMbc^enS fpradj, unb

er fragte, ttyeilnafjmöoH auf if)n eingefyenb, mitleibig

:

„2Ba3 benn, $obe? Sag'3 mir, i$ behüte $idj

üor if)m unb f)elfe $ir."

$odj fie fRüttelte ben ®opf. „$a3 fann SKiemanb.

— S)u fönnteft e$, aber $)u millft nidjt," fügte fie lang*

famer t)in$u; „e§ ift unfer £oo§."

„SBeldjeS SooS?"

„$af$ mir e3 füllen follen unb nid)t fönnen."

„Sprieß beutlid^er, $oöe : roaS, meinft $)u, fü^nen $u

müffen ?"

$a3 SKäbdjen richtete fidj auf unb legte bie Sippen,

faft an fein Dl)r. Qf)r 9Jhtnb atfjmete nitf)t, nur bie

SBorte !amen als ein #aud) aus tf)rer ©ruft:
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„SurdjtbareS — eine ©cfjulb, bie feine Vergebung

finbet. $arum muffen mir alle fo jung fterben mie fie."

„fßon toern föridtft $u, Sftnb? SBer ift fte?"

„deiner Butter Sßormutter — id) met& nid^t, mie

Diele nad) fyx geroefen. 9Iber auf allen lag bie unge-

heure ©drnlb, bie fie öon i^r mitbefommen, unb fie

mußten untergeben in ©ünbe, Jammer unb dual. $er

gludj nimmt fein @nbe, bis eine öon uns ben entfefc*

lidjen SBerratf) burdj $reue mit i^rem Seben fü^nen fann."

„$en entfefclidjen SBerratf) ? 3BeId>er 2lrt?" mieberf)olte

ber £örer, bod) $ot>e ermiberte nic^t auf bie Srage, fonbern

fuf>r äufammenfcfjaubernb fort:

„3n folgern X^urm faß fie — lebenbig — fannft

$u'3 benfen? — of)ne Sidjt unb oljne Öuft. @ie mar

jung toie idj unb fraUte i^re #änbe in ben (Stein , ben

bie 9ßenfd)en um fie gemauert — fie fonnte fidj nid)t

töbten, unb ber junger frafj an if)r unb fie griff in ber

ginfternifj nad) bem (Stemürm am SBoben be3 $f)urm#

unb füllte bie Sflarter i^rer (Singemetbe bamit. Unb fie

mürbe ma^nfinnig — id) für)l^ in meinem SSlut, mie

fie'3 mürbe — unb fdjrie, baß e3 buret) bie Eftauern

gellte, unb bie ßeute Nörten eä brausen, ingrimmig ladjenb

unb äaljnfnirfdjenb unb fpradjen erbarmungslos: Sa

berfjungert bie (SJottöerfruc^tc — fie fott baS SBlut ber

Saufenbe trinfen, bie fie gemorbet — ifjreS eigenen

SaterS" —
(Srfd)ötft hielt $obe ©igburgSbatter inne, DSmunb

SBernefing aber mar plö^Iidt) bon i^rer aKitt^eitung

fonberbar erregt morben unb fragte fdjnell:
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„SBon Steinet Urältermutter rcbeft $u? SBo ge*

fdjafj'S?"

„$u fpradfjft eines £age3 baoon, baljer fannte idf)

ben Atomen."

„SBelcfjen Tanten?
4'

„$etn Sorfafjr fei auefj einmal bort geroefen auf

®ottanb."

9hm rief er jäf)ting3 fettfam überlaufen: „SBitta

^olmfelb" —
äRäbdfjen ftiefj ein Sdjrei aus. „28ofjer tueifct

$u'3? @o nannte meine 9Kutter fie"
—

$er 2Konb toar im fetben Slugenbttcf hinter einer

öftfidfjen getestete ^eroorgetreten unb überglänzte jum

erften 2Me faft tageStyeH ba§ fa^toaräumrafmtte , elfen*

beinblaffe flntlifc her faäten 5lbfömmüngin femer Sage,

in ber fidt> ba§ 93Iut ber Sagunenftabt beä @üben§ unb

SMbemar 2ltterbag3 gemifdfjt, üon bem £err $ietroalb

SSernerfin bie Hoffnung gefprodfjen, baß e3 fidf) nidjt

weiter oererben möge, fonbern ,bie böfe SfaSfaat oon ber

@tabt $enebig' mit ber jung oerborbenen unb geftorbenen

Sodfjter ber frönen Sßerrät^erin SBtSbtjS ein @nbe ge*

nommen tjabe. (£8 mar too^i Maß, bafj e3 D§munb

SBernefing bei ber unvorbereiteten (Srfenntnijj ttmnberfam

ba8 ©tut burdfjrann. 2>a8 toar'3 geioefen, ttmS if)n un*

betoufjt bom erften $ag mit einem gefjeimnifjö ollen S3anbe

ju bem frembartigen Sttäbdjen gebogen ; bie gäben, tocfcfje

ein lang öerfunfeneS Seben einft 8ttri1a)en iljren Urettern

gemebt, Ijatte ntd)t auSgelöfdfjte ,
Ijeimtidjje Sraft an ben

Unfein betoäfirt. SSon Staunen übermannt, foradfj er
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noa) einmal : „SBitta £o!mfetb3 ®inb" — il)m mar, als

fei ein 3ri)t!junbert nic^t oergangen, bie Snrifdjenreilje

jnrifdjen ifjr unb if)rer Urälrermutter nitf)t getoefen, aber

bann fcfrfang er fdjmerattdj), mit tiefem SDfttteib ben Hrm

um if)ren Warfen, sog if)ren $opf an feine ©ruft unb

fagte liebreich tröftenb:

„Stein, $u bift'3 nicht — $u bift meine Keine

fc^ulblofc £ooe, ju ber ba3 ©djicffal mich bringen gewollt,

bafj ich beffer (Borge für fie tragen foHe, als Sttettoatb

SSemerfin einft für SBitta fcolmfelb. $u Ijaft wohl if>r

£aar unb Slntlifc geerbt, wie feine (Schrift eS aufbewahrt,

bodt) nicht ihren leidet betf)örbaren @inn unb ihr ^eift-

blütig, fchlimm beftechlich ^eq. Stuf $ir ruht nur Un*

glücf, baS ©ich ohne SSater unb 9ttutter oerlaffen in bie

SBelt f)inemgeroorfen , aber fein Srebel unb fein gludf).

$ie finb mit iljr auSgelöfcht, oon ber ich mehr roci§ als

$u; fomm, ich roitt $)ir oon ihr reben, toaS ich im

©ebächtnifc bewahrt."

$aS SWäbc^en hotte, wie oon einer ©inneSbetäubung

überfallen, regungslos ben $opf an ihm jurüdgetegt,

nun fdjlug fie ftumm bie klugen gegen fein ©efidjt auf,

fonft gab fie fein 3«^en, ba& fie höre- @r aber er*

$ählte tr)r mit leifer ©timme, was er auS 2)ierwalb

SBernerfinS jftieberfchrift wufjte, ber SBafyrfjeit gemäfj,

bodj fdjonenb unb milbernb, unb Raufte alle ©chutb auf

SöalbemarS Htterbag oerführerifche $unft unb treulofe

SRänfe. ©rfchreeft r)attc er empfunben, ba& in SooeS

Seele ber (Sebanfe, fie trage bie ©djulb SBitta #olm-

felbS nod^ auf frh ««b müffe fie füfmen, muthmafc
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ü% aus früher ftinberaeit fäon mit irrftnniger 9Kad)t

tief feine 3Bur$eIn eingefdjtagen , unb baä 23emüf)en 03-

munbä trachtete banad^
f fie öorfid)tig, ttug unb fanft

auä biefem angftöotlen, gemütf)§öerftörenben 2Baf)n $u

befreien. 6ie (ag unbemegUdj unb erroiberte nichts

barauf; nur ate er fpradj: „$er Slnbürf be3 atten

$fmrme3 §at $idj immer baran erinnert, brum will id)

forgen, bafc er es nidjt mel)r tfmt, unb $icf) mit mir

nehmen, wenn idj nadj SBtemar tyeimfefjre" — ba ging

ein traumhaft - feligeS Sädjeln um iljren feinen 9flunb,

unb fie fprad) sunt erften 3Me feine testen Söorte faum

hörbar nadj:

„$u roittft mid) mit $>ir nehmen? D, fag'S nod)

einmal — unb bann laß mid) fOlafen."

„2Bir gehören ja $ufammen," erroiberte er ber$üd),

„e3 mar ber Söitte be3 £immefö, bajj idj Ijierljer fommen

fottte, $id) ju finben."

Qfjr SBlid faf) mit einem ftummen (Stan^ unnennbarer

(SKüdfetigfeit $u $m auf; bann fielen bie ßiber über

tfyre bunflen Slugenfterne ljerab. (£r fragte: „23ift $u
mübe, mein ©djroefterdjen , unb motten mir nad) §aufe

ger)en ?" 916er fie fälief feft unb gab auf nidjts metjr

Slntroort.

©in 2Bett<$en bfteb DSmunb unfdjlüffig, gebanfen*

öott tfjr monbbegtän^te^ Slntltfc betradjtenb, no$ fifcen,

^ob fie bann rote ein ®inb auf bie 2lrme unb trug fie

ben nur furaen SSeg #t ityrer Häufung Ijinab. ©ie

ermatte nidjt, in tiefem <Sc3t)taf legte er fie auf ba3

Säger in ifjrer ©tube unb gab SSroufe Soffefon Auftrag,
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fte nidfjt $u toecfen, fonbem angefteibet bis jum borgen

ruljen $u laffen. Seim Sortgang reidjte er ber Sitten

ein GJelbftücf bon beträc$tUd)erem SBertl) ate fonft in bie

§anb, bodj fic trat ifjm an bie $f>ür nadf) unb fpradj:

„3ftr feib freigebig, §err; idf) will nadj Gräften bebaut

fein, baf$ 3f)r audfj fernerhin unbemerft $u uns gelangen

fönnt."

DSmunb fragte oermunbert: „Söarum foHt' idj'S

nid)t unb roarum unbemerft?"

„8d) *>abe SBotfdfjaft empfangen, e3 fommt morgen

@iner $urütf, ben e§ uerbriejsen möchte, wenn er (Sud)

öfter tyier roaljrncujme."

3f>m entflog: „®eljrt $oüe§ — fct)rt ber £err

SBifd&of aurüd?"

SSroufe Soffefon niefte. „Qfjr f)abt midj oerftanben,

baf$ mir oorftdfjtiger fein müffen. Slber 3$r rebet mit

golbener Quillt unb bürft auf mein ©dfjroetgen unb meine

93etf)ülfe ^äbten."

@r emtfanb einen tiefen SBibertoitten gegen baä

gelbgierige, feinen SBerbanb mit $ooe im niebrigften

SBerbadjt fjattenbe Söeib, boef) fa^ er ein, bafj er unter

ben öerönberten Umftänben bei ber #etmfunft be$ Katers

in ber Sfjat öorber^anb i^rer 2ftitnrirfung beburfte, um

fein fernere^ £ief)erfommen unb Slbrebe über bie nod)

unfertig ftdfj in tfjm geftaftenben Sßtäne ju ermöglichen,

unb er öerfefete

:

,,©o f)attet'3 i^m nod) geheim, SBroufe, QI)r f)abt'S

erfahren, bafc idj ntc^t farge."
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$ie Sitte ftretfte tüftern normal« ifjre #anb aus

unb wisperte ge^eimmfjbott

:

„@ie ift aud) rooljl mef)r tpertlj an rotf)em ®oü>,

als eine anbete in ber ©tabt, bafc man fie ganj brin

Heiben fonnte, beim toiffct # £err, e3 fließt $önigSbIut

in ifjren Sippen — u

@r fiel, nocf) mef)r als auöor angemibert, fur$ ein

:

„3$ roeifc e§, 3$r braud&t'S mir mcf)t au fünben,"

roarf ifjr nocf) eine SOKünae in bie $anb unb ging rafdf>

baöon, olnte auf SBroufe SoffefonS ungläubig öerbufct ^er-

oorgeftofjene Entgegnung: „SBoljer »igt 3ftr, mag fie

fetber nidjt meifj?" au Ijören. ©in Sufammenftrömen

fid) glcid^eitig überbrängenber (&ebanfen burdjtoogte ifmt

ben ®opf, bod) einer rang fidj jefct als ber ftärffte über

bie anbern auf. SSenn es nid)t $oüe war, bie ifun

geftem bie SBafferrofe gegeben, fo fonnte eS nur SSitma

Dlbigfon geroefen fein. SEBarum ähnelte nia)t nur mand)*

mal plöfcUd) etmaS in ifjren SüQtn, fonbern r)atte in

normännifc^er ©öradje aud) i^re ©timme täufdjenb ber

erftern geglichen? 2Sar fie gleidjfaKS eine $od)ter beS

SBifdtjof^ Sorlef unb ton i^m irgenbmo brüben in ber

getfeneinfamfeit oerborgen gehalten, meil ifyx Slnttifc, t>on

einer normegifdjen 9ttutter entftammenb, meljr als baS-

jenige SoöeS an baS feinige gemannte?

(5S mar ein erfteS Sidjt, baS ifun über fie fiel,

nur ifjre beutfa)e ©pradje of)ne jeben norbifdjen Sonfatt

ftanb nia^t bamit im (£inflang. 2>od) roenn eS ftct) fo

oerfjielt, fonnte eS oielleidjt baS einfache TOttel für
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ifm bieten, in begreiflicher 28eife $ot>e mit fidj nocf)

SBBiSmar au führen —
©ein £er$ ftopfte burcf) ben tagenden Qblan% ber

2Ronbnad)t —
9hm brängte fid) anbere ®ebanfenrooge herein. 2Bie

mar SBitma Dlbigfon an ben ©ee gefommen?

$ie Srage fanb fdjneHe Antwort. (£r felbft tyatte

if»r am 2lbenb juüor mitgeteilt, baß ein #anfenfeft bort

fein tt>erbe unb ifm fjinbere am nädfjften Sage bie (sonne

mit if)r ins ätteer fcf>eiben $u feljen.

$od) nodj eine jroeite (Srnriberung oermodfjte er ftdj

$u geben. SSarum mar fie fjeut' gum erften 3Me nidjt

broben getoefen?

£atte fie nict)t fommen gemottt, meü er fie am ©ee

für eine anbere gehalten unb #t biefer mit freunbltcr)-

trauftdjer Slnrebe gefprocfjen?

©ein §erg fc^tug bei biefer (Srflärung nod) unge-

ftümer auf, bajs er e$ taut burcf) bie ©tille bemannt.

(£3 mufete 2ttitteroadjt3ftunbe fein, bie ©tragen SBergenS

lagen ruf)ig üerlaffen. Stur ein einzelner ©dfjritt tönte

jefct über ben garten Sel^boben ^eran, unroiHfürüdfj trat

Oämunb in ben tiefen ©djatten eine« §au3minfete 511*

rücf, ifjm mar'3, aU müßten feine trunfenen ©ebanfen,

jebem lesbar, ifrni auf bie ©tirn getrieben fein. ©0

roartete er, um eine ^Begegnung ju oermeiben, ber gu§*

tritt fam näfjer, nun ging rafcr) unb eilfertig bie breit-

toüdrfige ®efta(t #errn Lebemann ©teenS an ifrni

vorüber.

DSmunb SSernefing fdjirfte fidj an, feinen SBeg fort-
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$ufe|en, bo fd)o& ü)m iä^IingS etroaS burch ftopf unb

gugtcid^. SBohin trottete Siebemann ©teert um

Sttitternacht ? 8Bot)er l)atte SBtfma Dttugfon öon ir)m

gemufft, toaS, unb roetche £t)orf)eü, öor ber fie gemarnt ?

(Staub er im SBegriff f biefe anzuführen? 9JUt beu

SBorten: „$llfo morgen!" t)atte er fich t>on beu fdjmarjen

®ugefoermummten im SBalbe öerabfehiebet.

$>oct) eigentlich ließ biefe (Erinnerung, baSjenige,

roa3 fich baruuter bergen mochte, beu 9fad)benfenben öötttg

gleichgültig. 3hm mar nur eines barauS nrie ein SHifc*

funfen entgegengejueft : SSeun SBUma Dlbigfon öon

einer ^Ibfid^t SiebemannS ©teenS unterrichtet mar, fo

ging er muthmafjttch auch bortt)in, mo fie fict) befanb.

Oämunb hatte gelobt, fie nietet auf bem Sßeg ju

fuchen, ben fie täglich btim Slbfd&ieb öon ihm einfehtug.

$)od) fein $anbfchtag banb ihn, nicht $errn Lebemann

©teen nachzufolgen. SBenn ber DIbermann eine %$ot*

heit im ©inne trug, mar'3 fogar eine Pflicht für ben

Slbgefanbten be$ ßübeefer Käthes, au erfunben, öielleicht

tynbcxn, roaä jener beabfichtige. Unb im nächften

Slugenblicf fagte DSmunb SBemefing fich, ihm liege ba3

©ebot ob, bie Sßege beä mitternächtlichen SSanbererS

au^uforfchen, unb behutfam folgte er hinter bem beuttich

hadenben ©chritt brein.

(5$ fiel nicht leicht, bieS in ben (Waffen ber ©tabt

unbemerft $u öollbringen, boct) befanb fich offenbar ba3

Biet be§ DIbermannä nicht in SBergen felbft, benn er

roanbte fich an &cn ®ee hinau^# wo ba3 ^anfenfeft ftatt*

gefunben, unb brausen marb e3 balb mit jeber SJcinute
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fd)imeriger ,
iljn im Sluge $u behalten uub fidj gugleid^

bodj gegen feinen etroaigen SRücfblitf $u fiebern. (Sine

Seitlang f)alf ba unb bort überfjängenbeä ©ejiDeig ber

93äume, bann inbefc Nörten biefe auf, unb DSmunb

Söernefing mußte feine 5lu3funft meljr, aU fid) feiner

fetteren @djuf)e ju entfebigen, um fid) jum minbeften

nidjt burdj ben $Iang feines Auftritts ju oerratljen.

$er Sttonb berfdjleierte ftd) ein roemg, unb r)in unb

nrieber 30g (angfam ein graumeißttdjer SKebetftreif an ben

SSergfuppen; berlangenb blitfte DSmunb nad) itmen

empor, fie mit ber $anb faffen unb über bie runbe (SHanj*

fdjeibe f)e*über$iel)en gu fönnen. 3n gleicher ©itferttgfett

fdjritt ber rüftige Olbermann halb burd) enge getäffoft,

balb über gadigeS Geröll, beffen fcfjarfe ©pifcen fid)

fd)tner$f)aft in bie unbefdjüfcten güße beg Sftadjfolgenben

einbrüeften. S^acr) ber ©tanboeränberung be3 SJtonbeS

mußten fie ungefähr fdjon gmei ©tunben gegangen fein;

augenfdjeinlidj befanb fid) Siebemann Oteen t)ter nidjt

jum erften ättal, fonbem fannte bie oon i!)m innegehaltene

megfofe SRidjtung, geftaltete nun aber baä UnentbedtMeiben

für DSmunb jur Unmöglicheit , benn er breite fid) jur

fiinfen eine ftetfe, fdjattenlofe öollbeftra^te ©tein^albe

tjinan. (£ntmutf)igt blieb ber bis jefct tuecfjfetnb füt)n unb

oorfia)tig fjinterbrein (Sefdjrittene ftet)cn r
nirgenbtoo toor

ifmt fanb fid) meljr eine SDedung, feine SBefjutfamfeit öer-

mocfjte if)n bem 93ürf länger 5U entziehen. Sugltid) machte

ba£ ungewohnte ®ef)en auf ber bünnen Seinroanb fid)

feinen Süßen mit faft ermattenber @nu;finbttd)feit bemerfbar,

in heraftopfenbem , fpftigem Unmutf) faf) er bem weiter

Digitized by Google



— 142 -

emporfteigenben DIbermann nad?. $a fiel über biefen

ein letzter ©Ratten, berbidjtete unb üerbreiterte fta), ein

2Bbffa)en ttmr über ben 9ttonb getreten, als fei e$ im

entfä)eibenben üttoment gefommen, um DSmunb SBernefing

Söeüjülfe $u leiften, unb roieber bon pföfcliä)er föraft unb

3uoerfia)t belebt, eitte er Lebemann ©teen aufs neue

naa). @r gemährte if)n nidjt met)r, fjörte nur ba3 ®e-

räufa) feinet Sritteä über fia); fo Komm er geraume

SBeUe aufwärts, boa) mäf)üä) unb bann immer fajneller

oerroanbelte fia) ba3 , toa3 ifjm anfänglich S3etftanb gc*

Ue^en, ju feinem ööttigften ftadjtfjeü. Statt ber leisten

9lebefljüßen brängten fia) bunfle SBolfenmaffen , jeben

weiteren Sßoxbtid raubenb, am Gimmel auf, ein Söinb-

murren begann unb ent$og feinem Dfjr and) ben $lang,

naa) bem er fia) bis jefet $u rieten t>ermod)t. Saftiger

fprang er bormärtS, nun ftanb er att)emfo3 auf einer

erretdjten £ölje unb §orä)te. 3)od) er Ijatte bie ©pur

berforen, l)örte nidjte mefyr unb faf) nidjtS. ©raubunfle

Ufaidjt lag runb um tyn, mieS if)m nur borauS unbeutüa)

unter tym ein ©emenge büfterer, ober flippen, öon benen

ein füfjlerer 2lnf)ciua) herauffam. Sangfamer beroegte er

fiä) barauf $u, balb fdjoffen SBänbe ftetf bor il)m nieber,

3tt)ifa)en benen er, nur ba$ jftäa)fte berfa)mommen um fia)

erfennenb, naa) ber attögüdjfeit eines SlbftiegS unu)erfua)en

mu&te. ©ett bem frühen SRadjmittag war er, bis auf

bie furje 2lu3raft mit $obe, faft unabläffig im ®ebirg

umljergeroanbert, jefct modjte e£ bie brüte SRadjtftunbe fein.

Cfrfdjityft fefete er fia) unb befleibete feine roie geuer

brennenben, bei jebem Stuftreten aufammenjudfenben ©of>len
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ttueber mit ben ©d)u§en, baä gab ifjm ettuaS Äraft $urüa\

Siußerbem mußte er öortoärtö, er trachtete nid)t me^r nadj

einem ätel, nur einen Stbtoeg au$ bem ©etoirr jäljer

getefturje ju finben. ©o Vetterte er müfrfam, fid) t>on

platte 5U platte nieberlaffenb , in bie $iefe; au£ ber

unbefannten SBilbnig unter iljm fdjott ü)m nadj unb nad)

beutüd) oerneljmlid) ein bumpfeS föaufdjen an eine ©eftein*

toanb anfdjlagenben SBafferS entgegen. @r mußte $u einem

ber fleinen, tötete Steilen lang in bie menfcfjentccre ©djären*

toelt nörblid) oon SBergen ^ineingefrümmten gjorbe nieber*

fltmmen, nun flatfdjen bie SBetten bitter cor feinen Süßen,

bie eine ebene gelaböfdjung errei^t Ratten, auf ber er

äiettoä entlang fdjritt. 9todj fur$er Seit fprang eine Ijo^e

fc|roar$e gerade oor Üjm in ben Gimmel, ofjne inbeß

ben 2lu$tt>eg $u oerfaerren, bod) im Slugenbluf, toie er

fie umbog, ftanb er geblenbet, benn ein rotfjeS gatfet-

getober toarf tfjm, faum ein fjalbe3 £unbert (Schritte ent-

fernt, glüljenben ©cfietn ins (Sefidjt. Sugleia^ aber funfetten

unter Ujm bie Slugenfterne einer toolfgroßen SBIutrübe,

bie mit ttMtljenbem tefölag gegen il)n borforang, mehrere

raufyfef)lige Stimmen riefen eine grage brein
;

el)e er flar

$ur Söefinnung gelangte, füllte er fidtji öon einem falben

Xufeenb nrilb-fraftooHer gäufte gepaeft, nriberftanbunfäljig

überwältigt unb $u ©oben geworfen, ©eine 21rme mürben

im nädjften Slugenblicf fdjarf mit ©triefen jufammengefdjnürt,

er felbfi toieber auf bie güße emporgeriffen unb bem

rotten ßid>tfd)ein entgegengeftoßen. 2)a3 aUeä mar fo

unertoartet unb fdjnett geföcljen, baß er jefct erft eine

Söorftettung babon erlangte, roofnn er fo plöfclid) aus
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her lautfoS bunfeln gelfeineinfamfeit öerfefct morben.

$od) blieben eS aunächft nur feine äufcern (Sinne, bie

einen (SHnbrucf feiner neuen Umgebung aufnahmen, fie

übermittelten ihm noch fein ©erftänbnifc , benn roaS fidj

ifmt oor bie Slugen ftettte, erfd^ien öößig nrie bie

^antoftifc^e $>iroauSgeburt eines finntoS*groteSfen $raum*

bübeS.

5lm Ufergeftein angefettet (ag ein beträchtlich grofieS

Schiff mit feftgeroHtem braunrotem ©egetroerf, über

beffen bretterne SanbungSbrücfc er $um $)ecf hinangefchleppt

tuarb. Sluf biefem, öon einem SfacfelfreiS umhettt, ftanb

amifc^en ben betbett haften ein $tfch mit prachtooHen

golbenen Mannen unb ^ßofaten , unb bier SJcanner fafcen

trinfenb um itm tyxum. (SHner t>on ihnen mar £err

Lebemann ©teen, bie anbern boten fid) äfmetnbe, mächtig

f)od)toüchfige (Seftalten mit langem, eisgrauem, jottig

oermilbert bis über bie HRitte ber ©ruft faHenbem ©ort.

§of)e ©reifenhaftigfeit foradj auS ihren SöQcn, bod)

jmifc^en ben Sftunjeln unb föunen berfelben tyvüox glühte

noch ein nrilb-ungebämpfteS geuer aus ihren Slugen.

3ti?ei trugen öoHe friegcrifct)e ©ifenrüftung unb befeberte

©turmfappen auf bem $opf, ber brüte bagegen i)idt nur

ein (angeS ©djroert jhrifchen ben ftnieen, beffen bidjt mit

Rubinen befefcter ftnauf blutroth glcifeenbe Öictjtftra^Icn

um ifm marf. (£r faß erhöbt, fobafc er bie übrigen um •

me^r atS Haupteslänge überragte, unb feine (SrfMeinung

bitbete hauptfächtich baSjenige, maS ben GHnbrucf eines

Phontaftifchen Traumes erregte, ©ein met&eS Kopfhaar

mar mit einem blifcenben $iabem gefchmücft, öom Warfen
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biä ju ben Süfccn fiel ein faltenreicher Sßurpurmantel

herab, ber über unb über öon ®ettenbehängen beS foft*

barflen (Sbelfteingefchmeibeä funfette. Sfagenoerttrirrenb

leuchteten hunoei*fach Sw6e Dopafe, ©maragbe, De-

manten burcheinanber, ib,r ungeheuerer SBerth überftrahlte

ba§ ®omöbienhafte be3 SßrunfeS, ber bem Slufeugaponu;

eines mächtigen £errfcher£ in einer $önig3burg glich,

hier aber am nächtigen (Sdnfföborb inmitten be3 öben

©chärengeflippS faft poffenljaft närrifch erfchien. Dorf)

hochfafjrenbe, ftotj bemufcte griene be£ DrägerS fpract), baf$

er bie feftfame ®emanbung unb foftbare @chmucf$ier nur

a(£ gebührenben 9lu3brucf noch größerer innerer SBürbe

betraute; er toanbte jefct ben ®opf mit ber fct)arfcn

habichtfchnabelgteidj gefrümmten ftafe unb fragte ge*

bieterifch

:

„SBaS (ärmt iljx, wenn ich trinfe?"

(SKner oon benen, tuetcr)e Dämunb Söernefing gebunben

herbeiführten, entgegnete unterwürfig:

„2Bir fyahtn einen ©päher gefangen, £err SSifing,

ber über bie gelfen fam."

Der Slngefprochene nrinfte furj mit ber beringten

#anb. „@o gebt ihm <SaI$roaffer ju trinfen, big fein

Dürft ftiH ift. (£3 foK niemanb burften, wenn ich trink."

Doch nun rief Diebemann <3teen ftaunenb unb

erfchrecft

:

„Um ©ott, #err SSernefing, mie fommt Shr

hierher?"

DSmunb ertoiberte : „$abe mich ™ ©ebirg oerirret,

#err Dtöermann, roie e3 fcheint, gleich (£uch" —
85$. Senfen, OSmunb Serr.eling- 10
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„@eib iljr taub, bafj ifjr mein (Sfebot nuf)tuemommen?"

fiel ber Sßiftng benannte, bte bufd^tg * lüeifcen SBrauen

runjelnb ein. „SBer fid^ oermifct, midfj anaubftefen ofme

©eftattung meiner ©nabe, wirb bünb unb fieljt nichts me^r \"

$ie @dfjiff3fned(jte wollten ben unmädjtig (Stefeffetten

toieber fortfliegen, bodf) einer ber onbern am $ifdfj

6tyenben r)ottc fi<$ bei Stebemann (Steens SluSruf plöfctidfj

erhoben, trat auf DSmunb $u unb fragte:

„Söetrog mein Df>r midjj ? Reiftet Qft)r SBernefing?"

$er Gefragte gab juftimmenbe Antwort, unb ber

anbere fuJjr fort:

„<Seib ein @of)it Germar SBernefingS ju SBtemar,

IRat^erm, glaube id>? könntet'« roofrf fein!"

jJhm ladete er, tpie DSmunb audfj bieg bejahte, auf,

breite ben ®opf unb rief, bodfj oljne bie Untermurfigfett,

mit ber juoor ber ©djiffsfnedfjt gefprodfjen:

„Saffet i^n, £err SBifing ! (5r fommt öon SBiSmar,

bem mir £)anf fdfmtben au$ alter 3*it, unb mag SBein

mit un§ bedient ftatt beä ©aljroafferS
!"

S)er Präger be$ ^urjmrmantetö entgegnete inbefj

befet>(erifd(j : „$a3 ®efefc madfjt ttyn ftumm ; mein (Sdjroert

befdfn'rmt ba3 ®efefc!" Unb er fjob mit tf>eatraüfdjer

2öürbe ben rubinbüfcenben (Scfjtuertfnauf empor.

$odE) ber unwillig ©efdfjiebene artete nid&t fonber*

Iic§ barauf, fonbem öerfefcte, ben Stopf $ur Seite bre^enb

:

„IRebet 3^r, S3artf)olome3
!"

$er britte, ber bisher gleid&güftig gefd&roiegen, ent-

gegnete :

„SBenn £err ©teen ifm fennt unb für ifjn gut
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Tagt , tagt ihn fdjtoören bei feiner @eele $eU, bog er

nicht Sebenbigem unb Sobtem Ihmbfchaft oon bem reben

toiH, toaS er hier gefehen unb gehört. @onft mad)t ihn

bei ben Sifdjen ftumm!"

@r fefcte unbefümmert feinen 33ed)er an ben 97hmb

;

ber öübecfer Dlbermann, ber feit feinem erften unnritt-

fürftchen SluSruf oerftummt geblieben, trat jefct ettig heran

unb flüfterte beforgt:

„(ährfütlet rafcf), totö oon Such »erlangt roorben, £err

SBernefing, ba ein Unheil (Sud) herbeigeführt hat, bog

<£ud) nic^t Schlimmeres roiberfahrt!''

$o<h ber ängftttdj Ermahnte ftanb toortloS jaubernb.

$ie SBefinnung mar it)m fo toeit gefommen, bog er er*

fannt hotte, er muffe fich auf einer ©eeräuberfmgge be-

finben, mit beren $auptleuten Lebemann ©teen in heim-

licher SBerbinbung ftanb. durfte er fich ö°n Drohung

unb gurcht herleiten (äffen, einen unverbrüchlichen @chrour

Abzulegen, roelcher ber t>on ihm $u ßübeef übernommenen

Pflicht $utt>iberftef? 3ubem toaflte ba3 SÖIut in ihm

auf, bag er burch ®ef)orfam gegen bie geftettte Slnforberung

a(3 muthtod cor ben tätigen ©eftatten baftehe ; er hielt

bie Sippen aufeinanber gefdjloffen, unb ba3 (Schweigen

OSmunbS offenbar nufcenb, um fich *n feiner attachtfütfe

ju aeigen, rief nun ber SBiftng: w3d) habe ihn oer-

urtheitt, führt ihn aum Bericht !" Unb ber ,93arthofome3'

benannte fügte gleichgültig brein: „SBenn er'S nicht

anberS toxU, fo lagt ihn mit ben giften faufen!"

Wut ber, tt>c(d)cr DSmunb juerft um feinen Üftamen

befragt, zögerte noch unb raunte:

10*
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„(Seib fein Starr, SBein munbet beffer aU SBaffer."

3)oc§ mit ber (Steigerung ber ®efa§r Ijatte fid) ein

ritterüdjer Sobeätrofc in bcm ©tut be3 jungen Urenfete

$)ieth>alb SöernerfingS fjöfier aufgebäumt, er öffnete ^u

entfdrfoffener Slntmort bie Sippen, ba fdjfag öon ber

(Seite Ijer ein f)alb erftirfter Sfaffdjrei an fein Dljr, unb

mit mecfjanifcf) fjerumfaljrenben klugen gewahrte er plöfc*

ttd), ein fjatbeä Sufcenb ©dritte entfernt, ba£ blutlos

erblaßte 5lntli£ SBilma Dlbigfonä öor fid). ©ie toar

mit einer Gh^fanne au§ bem (Schiffsraum Ijeraufgefommen,

Ijieft \\ä) f
tote faft öon Dfjnmadjt angefaßt, an ber

©rüftung ber $rej>pc unb bliche tljm ftarr mit mortfofem

Siefen töbttid^er Slngft in3 Ötefidjt. (Sin einziger Otogen*

blitf nur mar'3, ber ifjn mit einem namenlofen ^erafdfrfag

nodj ftumm betäubte, borfj im nädtften 3Äoment fpradj

DSmunb Söemefing taut:

,,3d) fdjroöre, if)r §erren, bei meiner Seele eitrigem

£eil, foaS it)r üerlangt, baß idj nid)t Sebenbigem nodj

$obtem öon ettuaS reben null, roaS in biefer 9?adjt

gefjört unb gefeljen!"

„So begnabige id) 3)id}! güHc uns unb if)tn ben

SBedjer, (Sdjenfin!" fprad) ber Sßiftng, fein gehobenes

(Scfjmert mieber auf ben Söoben aurücfftoßenb. klugen-

fdjeinlid) befaß er auf bem (Sdjtffe mefjr eine angemaßte

aI3 mirfüdje 9ttadjt unb barg, menn er in SBiberfprudj

mit feinen beiben ®enoffen geraten , feine errungene

Sftadjgiebigfeit gegen i^ren SSitten unter öerboppeft ^ot)eitö-

öoHem ®ebaf>ren. (Sr ftür$te ben Snfjatt feinet SBedjerS

fn'nab, Heß fid) iljn öon ber eilig, bodj fc^manfenben
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$niee'3 jefct Jjerantretenben SBilma Dfoigfon bis jum

SRanb nrieber anfüllen, unb fprad), if>r gnäbig nufenb:

„2Be3t>aIb finb teilte Sippen roeiß mie Sfteerfdjaum,

©eefcfjroalbe, bie fonft tüte rotfje Korallen blühen ? ®reben$e

mir bcn Srunf, baß fic meinem Purpur gteidjen!"

©ie boffjog mit 5ittember |mnb fein (Setjeiß;

munb SBernefing mar auä feinen Söonben gelöft morben,

unb ber SSifing beutete iljm mit tjerabtaffenber (Seberbe

einen @ifc am ^ifc^e. SRun fdjenfte SBitmo aud) i^m

au§ ber ®anne ein, fein Qug tfjrer Sftiene Ijatte ber*

ratzen, baß fie ben unter fo abfonberlidjer Söeroanbtmß

$n bem nädjtttdjen Srinfgelage tynaugeratfjenen jungen

(Saft fcfum borbem gefeijen, nur einmal ein büfcfuracS

2luffeudf)ten unter ttyren Sibem audj iljm unberbrüd)Ucf)e3

©cfjroeigen auferlegt. Sie trug bie nämftcfje @d)iffertracf)t,

in ber fie taglid) broben am geföranb neben i^m faß,

unberfennbar bermattete fie ba§ Slmt einer ©djenftn auf

bem ^iratenfdjiff. $od> iljre SBangen unb Sippen maren

jefct nict)t mefyr blaß, fonbern aU ob ein geheimer 3&uber

in bem bon it)r frebenflten Srunf gemeilt, gteidt) bem

^urpurmantel beS SBifing aufgeglüht.

Oämunb SBernefing aber faß nodj böfftg bermirrt,

feinet Haren (SebanfenS mächtig. 2öa3 er aufeufaffen

bermocf>t, mar, baß bie neben ifym $8efinbüd)en bie brei

fdjroarä Vermummten bei bem £anfenfeft geroefen unb

baß SBilma DIbigfon alz ©enoffin bon Seeräubern mit

iimen borten gefommen. (£r mußte faum, ob biefe (£nt*

tjüßung it)reö gefjeimnißbollen SBefenS if)n mit ©djretf

ober einem freubigen ©efitftf befallen, mit beibem äugleid)
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ftfjten'S ifmt, ofjne baß er fidj ®rünbe bafür angeben

fonnte. $fadfj blieb üjm feine Seit, feine $enffraft $u

fammeln, benn er mußte auf ben 3utrunf feiner nunmehr

rauf} -artig gegen tfm umgeroanbelten SBirtfje SBefdfjeib

tfmn. ®ie Ratten offenbar bereite baSjenige abgerebet,

roeSfjatb Siebemann @teen in tiefer ^Rad^t ftunbentueit

burd) baS toeglofe i&ebirg fyieljer gefdjritten mar, unb

gaben ftdj rücffjattloS ber SBedjerluft Inn. hörbar be*

bienten fiefj ade ber beutfcfjen Spraye nid^t nur um ifjrer

f>anfifdjen (Stäfte toiflen, fonbern fie mar tynen an-

geboren. @ie rebeten fid) feiten mit einem tarnen an,

DSmunb fjatte bis jefct nur ,#err Sßiftng* unb einmal

.SartfjolomeS' oeraommen. Ungefäbr mochten fie in

gleichem 2Uter attrifdjen fetf^ig unb fiebenjig 3al)ren ftetyen

;

berjenige, melier juerft gürfaradfje für DSmunb eingelegt,

erfd&ien trofc feinem am meiften mitb-öertoitterten ©efid&t

trieHeicljt boefj nodj äl$ ber Süngfte. $lad) ber 3rage,

bie er bamalS getfjan, mußte er ehemals in ber ©tabt

SÖMSmar nicf)t fremb getoefen fein, bie jufammen mit

9toftocf beS üblen SRufeS genoß, baS Unmefen beS @ee-

freibeutertfjumS im oorigen Safyrfjunbert ins ßeben ge-

rufen unb aud) füäterf)in mand^mat offen unb Ijeimlid)

begünftigt $u tyaben.

©inen äfjnftdjen &totd »erfolgte augenfajeinlid) aucf>

baS $erf)aften unb bie £ieljerfunft £errn Siebemann

Steens, bod) mit meldjer geheimen Slbfidjt, uermodjte

DSmunb nic^t $u erraten, ©tdjtlidj Ijatte ber Dlber-

mann für ben (entern, fo unliebfam ifym fein uner-

wartetes (5rfcf)einen geroefen, mit einigen leije gefprodfjenen
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Korten SBürgfdjaft geleiftet unb baburdj fyauptfädjlid) $u

ber oeränberten Slufnaljme be3 jungen SßatrtcierfofmeS

beigetragen, tiefer entnahm au3 ben t)in unb Ijer

medjfetnben fReben, baft bie Giraten oor etlichen -ättonaten

an ben lüften ber 3nfel ©otlanb öon brei Sübecfer

DrtogSfoggen aufgefdjeudjt morben, bei ttrilbem Untoetter

mitten $mifdjen ü)nen tyinburdj auf $ob ober ßeben

auä bem SBiSbtyer #afen entronnen roaren unb tyier in

ber Älippenroüfte eine fidjere Suflua^t gefunben Ijatten,

bi^ bie ßuftftitte be3 (Sommers borüber fei unb günftigerer

SBinb iljnen ben SBieberbeginn ifjrer »eutefireifeüge er-

mögliche. Db ber Gimmel folcfje Slenberung be$ SBetterS

anfünbige, fjatte Sßilma Olbigfon mit fdjrecffjaftem SBlicf

auf Dämunbä grage, wie oft fie nodj auf bie getane

fjerauffomme, bemeffen. @o fafj er, ben häufigen 3«trunf

erttribernb, fjörte bie SReben um fidj, antwortete unb fünfte

manchmal feinen &of>f oon einem plö|lidjen SBerftänbnifj

buref^ueft. $)odj im allgemeinen flang alles nur ttrie ein

traumhaft öermorreneS ®efumme in fein Df)r, feine Slugen

allein maren mit madjem Seben angefüllt unb fugten ab

unb ju, Ijetmüd) oorüberftretfenb, ba$ Slntlifc be£ juroartenb

an ber ©djtffsbrüftung leljnenben 9)iäbcf)en3. SDann

begegnete if)r 93Ud il)m mit einem fdmeUen, hmnberfamen

©traljt, ber burdj ba3 Sidjtgelober ber gacfeln ifjrn ttrie

ba3 (Meudjt eines $)oppetbiamanten ins ©efidjt grüßte

unb eine <3pratf)e rebete, bei beren tautlofem Stange fein

$erj glücfeStrunfen aufeitterte. $odf) mar e$ bie m>n-

taftifdje Umgebung im rotljem glatferfcf)ein, ober ber it>m

ju §äu^ten fteigenbe fyeifje $runf naef) ber langen (Sh>
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fdjöpfung, er fonnte fidj manchmal einer rounberltchen

©inneSumgaufefang nidf)t erme^ren, ate fei er #err

Sodann SBittenborg unb ftfce auf bem Königafdfjtofe $u

|>e(fingör, unb 3"9eborg bon $änemarf fülle ifmt mit

eigener |>anb ben geteerten 53ecf)er roieber an. €>o ala*

baftergleidj mufjte auch ihre £anb gemefen fein unb fo

it)re Sttirenaugen bem jugenblichen Slbmirat feeleberücfenb

in« Hnttife gebücft fjaben — eS überlief DSmunb SSerne-

fing fonberbar — ^otte fie ihm nicht auch eine Söaffer*

rofe gereift, bafc ihm bie grage bon ben Sippen geflogen

:

„SBift Xu bon ber 5lrt QngeborgS bon $änemarf?"

Unb merfbar fyattz fie bei ben SBorten geftufct unb er*

toibert : „SBa3 rocifjt 3)u tum Qngeborg bon Xänemarf ?"

$ann $errif$ bog traume3finn(ofe (Spiel feiner (£in*

btlbung, nicht mit trugerifdj gleifcenber SBerlocfung, fonbem

mit bem eckten $)emantftrahl be3 £er$en3 fallen bie

klugen SBilma DlbigfonS Um an, bodr) ein fRät^fetfc^teier

lag noch immer roie flubor um fie ^er. SSie fam fie aU

©enoffin unter bie ©eeräubcr, unb mer mar ber narren*

haft unb bodfj mit bem Sßertt) eine« Königreiche« jutoelen*

gepufcte ,$Biftng', ber hochfaljrenben SBorteS gebot, aber

unöerfennbar nur eine prunfenbe ©cheinherrfdfjaft auf

bem ©djiff übte? #atte er feinen ungeheuren ©cf)a&

etma nicht mit berroegener #anb geraubt, fonbem liftig

entmenbet, bafc er um feine« fReichthumä mitten einen

mächtigen ©influfj unter ben greibeutern befafj, bodt) öon

ben beiben anbern gührern ber ©nigge innerlich ge-

ringgefchäfct mürbe? ©o fchien'3, benn bie milbe, t^cilö

am Ufer, ttyitä auf ben Secfcaftetten lagernbe, mohl an
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atoei^unbert $ityfe ftarfc Bemannung betrachtete fichtfich

jene betben ate ihre eigentlichen #erren. SHltfyx als eine

©tunbe, t>ietteid}t ^toü fdjon mochten vergangen fein,

über bie fdjtoarjen gelfen im Dften fam ein fahler erfter

*Dtorgenfchimmer tyxatf, bie graubärtigen ©efidjter um

ben Sifdj würben immer bunfler bom unmäßigen Srunf

gerottet. 9hm ri§ eine Srage D&nunb SSerneftng au§

feinem Umherbenfen auf. ©er Qüngfte unter ben brei

Sitten, ber am meiften mit bem jungen ©afte gerebet,

fajlug i^m auf bie (Schulter unb rief:

„Srinft, £err SBernefing, ober ift'3 ju SBiSmar

nicht Söraucf) unb höt'ö @uer SBater Such nicht gelehrt?

©chenf ihm ben 93edt)cr ooH, Stäbchen! $a3 ift bei

ber bunten Shth eine luftige Stacht fyüt, Don ber mir

am Slbenb nicht gefchtoant! SBürbe freilich <5uer Söater,

fo roeit ich oon $m oernommen, fonbre klugen machen,

roenn er feinen 8ofm in biefer ebeln ®efellfchaft erfchaute!"

„SBenn 3hr feinen üftamen gefannt," entgegnete

D3munb, „er flauet nichts mehr feit btefeS 3af)re$

Söeginn."

„3ft tobt? ©er fluge ^err?!" ftie& ber $irat

aus. „Qft IRafyfytTX im Gimmel geworben? $u-

fchenfen, fogt' ich $frn ! m$ baucht, e$ ift luftiger,

noch af3 Rechter mit ben äKööen ju fliegen, als oon

Pfaffen eingefungen bei ben SBürmem $u liegen!"

SBilma Olbigfon toar auf fein ®ehei& hewngetreten

unb r;otte ihr ©djenfenamt ponogen, ©r ftür$te ben

Inhalt be£ gemaltigen ^ofalö auf einen 3ug hinunter

unb gebot:
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„gütr ifm neu, toei&e Seejungfer! $a3 mar für

bie lobten — ftofiet an auf bic Sebenbigen, #er SBcr*

nefing, unb bleibet bei uns! SBenn meine Otogen <£uer

SBfot richtig burdj bie #aut getreten, mufi eS <£ud)

beffer f)ier gefallen, als in ber ©cfjreibftube , unb trätet

ein gottgefällig SBerf obenbrein, benn es giebt jroei Slugen

unter uns, bie mofjl einmal anbere $lnfcf)au Ijaben möchten,

als graue SBärte."

(£r fdjtang ladjenb feinen Slrm um ben Setb bcS

neben iljnen ftefjenben 9Ääbd)enS, bodj im fetben klugen*

blitf fdjoU gebieterifcf) bie «Stimme beS SBifing:

„Eeine #anb fort ! $)u meifet , bafj niemanb fie

anrühren barf!"

$er Rubere lachte inbejj in unbefümmertem SBein-

raufdj : „Sifebeeler, £err Sßifing ! SBobon auf bem Sdjiff

i$ mein $f)eU »iE, fäWS mir $u, ob's ©ure (Steine

finb ober Mifcenbe $irnenaugen! Slber id) miH (Sure

diamanten nicf)t unb bie rotten Sippen nidjt für mid),

fonbern a(S Singelb für (£inen, beffen junge« SÖIut beffereS

«ec^t barauf f)at."

Sein 2lrm ^iclt 2Btlma Dlbigfon mit eiferner ®raf*

feft unb 50g fie in nrilb-auSgelaffener Saune gegen

munb SSemefing tjinan. Sie rang nidjt bagegen auf,

gab regung3fo3 bem 3^ange feiner ^raft nadj, boef) nun

fuf)r ber SBifing $ornmütl)ig öom Sifc unb rief:

„$ie £anb, bie fuf) an it)r erfrecht, fällt, als ob

fie mid) felbft berührt ! Qdj bin £ein |>err ! Sluf $>etne

®nie unb bettle um ®nabe!"

(£r ftanb pra^Icrifa) fjod) aufgereeft, aud) ber 5lnbere
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mar emporgefprungen, befinnungSlofe $runfenfjeii rollte in

ihren Otogen gegeneinanber, er gab mifjächtlich Sfattoort:

„EMne £anb bäudjt mich beffer ba$u, als (£ure,

betin fie ^at feine Smoelen bei Sftacht geftohlen!"

9hm loberte e3 mit thierifdjer 2But über ba3 <&e*

ficht be3 Sifing, er riß fein ©chmert au3 ber ©djeibe

unb fcrjric

:

„8ch trete fie mit bem gufc, roenn'3 mir gefällt,

aber $u, ein fötecht, ein #unb, füffeft ihre ©dmhe!"

3ugleicf) hob er ben gufc unb führte einen Stoß

bamit nad) bem 2Räbchen, ber nur burd) baS rafcfje

SBorfpringen DSmunb SBernefingS Don ihr abglitt, ftatt

bcffcn ben $ifch traf, bafj biefer fdjtoanfte, bie Mannen

unb Becher flirrenb Ijerabftürjten unb ber SSein in

rotten ©trömen ba3 ©dnffsbed überfloß. £odi gteidt)-

jeitig auch mar ber dritte, ber Bartholomen' ange*

fprodjen morben, bem SBiftng in ben Slrm gefallen, tyatte

ihm mit fraftoollem ©riff ba$ ©chtoert entrungen unb

rief gleichmütig:

„$er ©ber ^at ihn geftofcen, bringt ihn jum ©Olafen

in ben Btoum!"

3Ke^rere ©dn'ffSfnechte eilten fjerju unb führten ben

toiüenloS auf ben ©ifc Surüdgefallenen fort, beffen

trunfeneä Sailen : „9tteine ©teine — id) 6in ber $err —
eure $öpfe, toenn einer meine ©teine anrührt!" nur

noch eine Sßeile bon ber treppe fjeraufflang. Slucfj fein

®egner lag jefct, naa) ber heftigen ©rregung plöfcltch oom

föaufch überwältigt, feft fdjlafenb mit bem $opf auf bem

$ifd), Bartholomen allein taufd)te, nüchterner öerblieben,
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nodj einige (eife
s2Borte mit $>errn Jiebemann ©teen,

Wäfjrenb SBilma Dtbigfon, an DSmunb oorüberftreifenb,

unbemerft mit $itternben Sippen flüftertc : „borgen —
wenn 3fyr nid^t" — fie jögerte einen Slugenblicf —
„wenn Sfjr nic^t üerljeifjen fyibt, mit $ooe im Sftonb*

fidjt ju gelten!"

@r antwortete faum oernefunbar: „$ann märe id)

Ijeut' SKadfjt moI# nidjt fjiefjergefommen
—

" ; fie fonnten

nidjt SBorte mefyr, nur nod) einen fdmeffen SBUcf wedjfeln,

benn ber Otbermonn trat fyerju unb fprad): „(Sß ift

SWorgenjeit, £err SBernefing; wenn 3ftr nacf> SBergen

äurüdjufetyren gebenft, wirb e3 ratsam fein, baß 3ftr

@udj meiner 3üf)rung oertraut , um ben SEBeg beffer $u

finben aU auf (Surer #erfunft," unb nadfj fur^er SBeile

fdfjritten fie ^ufammen burcf) einen engen Seteeinfdjmitt

gegen ben Söergrürfen empor, auf beffen $öf)c DSmunb

in ber 9Zadf)t bie ©pur Lebemann ©teen3 oerloren.

beraume Qeit gingen fie fdjmeigfam nebeneinanber , enb*

lidj fagte ber Ofbermann, ber fidj oor übermä&igem

Söeingenufj gehütet:

„(Sine tolle ©ippfcfjaft, werbet Qf)r fagen — wie

gelangtet Qftr borten? @3 t>ätt' @udf> übel $u ergeben

oermodjt —

"

@r brad) ab, bod) wartete ittd^t auf eine Beant-

wortung feiner S^age, fonbern fu^r mit einem prüfenben

S3Iicf über ba$ ®eftd)t feines Begleiter^ fort:

„©etüftet @udf> ju miffen, we^alb 3$r mid) bei

Ujnen angetroffen?"

Slber Oömunb SBernefing fie( tym in« SBort : „Safet
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(Suren SDhmb barüber fdjmeigen, £err Dlbermann, hrie

meiner ben <5rf)ttmr geteiftet, e3 ju tlmn. Qdj nriU nicf)t

meljr ju bergeffen fjaben, atö bie 9lafy fd>on auf miefj

getaben. $odj menn'ä nidjt einem (Setöbmfc t>on (Surf)

junriberläuft, nennt mir bie -Kamen ber Sßirtfye, an beren

$ifdf) idj f)eut' gefeffen."

Siebemann ©teen
fRüttelte ben ftopf. ff3^ feib

nod) unbemanbert in unferm Sanb, fotüie bem, wag ümt

notf) t^ut, £err Sßerneftng, unb öieHeidjt nodlj in mand)

anberm, roa« Qfjr $u fennen oermeint. Slber nefjmt

3f)r'ä fo ernftljaft, ttritt idj (£udj nid)t aufbrängen, toaä

3*)r nidjt au ttriffen begehrt. SBon ben anbern fann aud)

idj (£ud) nid)t ööllig Shmbe geben, bodj merbet 3f)r fetbft

bereits erraten fjaben, baß 3fc mit 93artf)ofome£ Sßoet

beim SBedjer gefeffen."

„9ftit bem nrilbeften, toeitoerrufenften ber Sifebeeter

feit mau« ©tortebefer« Zob ?" ftie& ber £>örer erfc^reeft-

ftaunenb au«.

$er Dlbermann niefte : „3fyr fyabt gefefjen, bafc fid)

aud> anber« mit ifnn reben lä&t, at« bie SBeiber in ben

ßinberftuben an ber Oftfee öon i^m raunen."

„Unb ber SInbere?"

„$>er (Sud) öor bem ©a($tt)affertrunf behütete?

9Kidj naJrni'3 ttmnber, er muß bei befonberer ßaune fjeut'

gemefen fein, benn fonft ift er jäfjern ®emütl)$ alä

23artf)oIomeS SBoet unb ttrirb bem SSifing feine 9^arrt)eit

fieut' 9Zacr)t nict)t öergeffen. ©einen tarnen weiß idj

auc^ nidjt, tt)ie i$ $uoor gefagt, nur baß fie iljn SGBifimar

Reißen."
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„SBifimar — ?" DSmunb SBernefing f)ielt jä( bcn

guß unb erfaßte ben 9trm feinet ®enoffen — „SBtftmar

Reißen fie ifm?"

$a3 ®efidjt beS greifen Seeräubers ftonb ptöfcad)

mit jebem 3ug tebenb bor iljm, unb toxt mit einem ©lifc*

ftraljt toar eS if)tn borüber Zugegangen, fjatte tfmt ba3

feltfame (Sebaljren, bie abfonberlidjen fragen beS SUten

erhellt. (SS maren feines eigenen SSaterS 3üge, bie ifm

aus bem trofcigen, bon 9tteergifd)t unb ©türm eines

2Renfd)enlebenS roüb-bernritterten ®opf anbütften —
„2BaS befrembet (Shidj bran?" fragte ber Dlbermann

berttmnbert, unb DSmunb entgegnete ftodenb unb rafdj:

„WidjtS — 3$r berftanbet mtd) fätfölidj — id>

meinte, toer ber Slnbere fei — im rotten SJtontet wie

ein Starrenfönig" —
9tun ladete Lebemann @teen auf. „Sttan fiort'S,

baß 3^r jung feib, |>err SBernefing, unb bor $efyt Qafjren

noefj ein ftnabe geroefen, ben ein (Spiel mistiger bebünft,

als bie norbifdje 2Be(t. (Sin SRarrenfönig freitie^ ift er,

ttne Qfjr if)n red)t nennt, ber fidj ,£err $ifing* fjeut'

feigen läßt, aber bamalS trug er nodj bie ttrirfüdjen

trotten bon brei SReid&en auf feinem ®opf, bie er nadjfjer

bei 9toa)t geftoftfen, roie ber SBiftmar iljm in ben SBart

geworfen, um bie (Sbetfteine barauS $u brechen unb auf

feinen SRarrenmantel ju bufcen. 2)enn in feinem eitlem

£odmtutf) ift er noa) fömig @ridj, ber Pommer, bon 2)äne-

marf, ©dfjtoeben unb Sftormegen."

@o neuartig unb nmnberfam DSmunbS ©ebanfen eben

$ubor bewegt toorben, riß it)n boef) biefe gteia^mütfn'ge @r*
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wiberung Siebemann ©teenS aus feinem ©innen auf.

©taunenb-überrafdjt fttefc er tyxüox:

„$er fömglidtje ©eeräuber oon ®otlanb — ber Snfel

3ngeborg3 oon $>änemarf?"

5)abon wujjte ber Obermann nic^t
, fonbera ent-

gegnete nur auf baS erftere: „(Jure Joggen, oon benen

3ftt ©udj bei 2Rönn3flint getrennt, ^aben ilm au« feiner

#auptftabt SBtSbty aufgejagt. @r fear grimmigen ©inn'3

wiber und, als er tyxtam, unb Ijafjte bie £anfen nod)

wütljiger afä Ssänemarf, aber nun ift er vernünftiger

geworben."

$er ©predjer bradfj ab, e3 fdtjien, baß er im be-

griff geftanben, ein ßidjt auf ben Sroecf feiner nädjtlidjen

Sufammenfunft mit ben SBttattenbrübern $u werfen.

$)odfj OSmunb SSernefing artete nidjt barauf, er ging

berftummt, manchmal jucften feine Sippen, als ob fte fid>

nochmals ju einer Srage öffnen wollten, allein er brängte

fie gewaltfam $urücf, wog fie nur ^aftig in feinen ©e*

banfen f)in unb §er. SEBie fam SBilma Dlbigfon $u

ben Giraten? Söar etwa aud) fte üjm nod) anoerwanbt,

eine Softer feines Dl)eim3 SBifimar? (i£nbttdt) fragte er

letdt)tt)in, bodj Wie jufättig baS (Seftdjt üon feinem ^Begleiter

abwenbenb

:

,,$urd) Welcherlei Umftanb mag bie ©djenfin in ber

2ÄanneStradfjt auf baö ©cfjiff geraden fein? SBiffet 3ftr

audj oon if>r?"

Siebemann ©teen Ijatte inawifdjen fid)tüd) anbern

©ebanfen nachgegangen, er fat) fur$ auf unb erwiberte

gleichgültig

:
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„$a3 2M>dfjen meint 3*)r? @r jtet)t fie audj jum

©eeräuber auf, fie mufj, roenn ber ©türm pfeift mit in

bie SRaaen. Säljrt bie ßuft i§n an, ftößt er fie mit bem

guj3, bod) bie anbern muffen ifjr hrie einer gürftin (£i)rer-

bietung bezeugen, toeil fie Don feinem 93lut ift. $arum

fjat er i^r ben tarnen Dlbigfon beigelegt, ba« ®inb be«

«Iten" —
„SBeffen #inb ?" fiel Dämunb faft fpradjunfäfjig bor

plöfclicfjem ©djretf ein.

„$e£ alten SSifingnarren unb irgenb einer bänifd&en

öbeln, glaub' ic§, eine ber mannen Södjter, bie er Jjaben

mag — fef)t (Sudfj öor, tretet t)ier nidjt fefjl, e« gef)t jättfing«

f)inab!"

$er Dlbermann griff nadj bem Slrm feine« 28eg*

gefaxten, beffen gufc ftraucfietnb an ber abfd&üffigen gel«*

roanb ausgeglitten mar. D«munb Sßeroefing entgegnete

nidjt«, faradfj bis $ur !Rürffer)r in ben ®auff>of nidfjt me^r.

Söleid&en ®efid&t« fdjritt er neben Siebemann ©teen fort,

nur ein ®ebanfe jammerte in feinem ®opf. Slucf) Sßilma

Dlbigfon mar ein ®önig«finb, in beffen $er$en ba« fatfdtjc

SBlut SSalbemar« 5ltterbag unb ^ngeborg« oon $>änemarf

flofc.
—
Sei feiner §eimfunft jum ßübecfer ©arten begab

OSmunb Sßernefing fid^ fogleicr) in feine ©tube, fefcte

fidt> auf ben 9tanb feine« Sager« unb oerfudjte ^tart)eit

in ba« ftürmifcf) toogenbe betriebe be« ®opfe« unb be«

£ergen« ju bringen. $odj förperlicf) unb geiftig gteid^

ermübet, glitt unberoufct fein $opf balb jurütf, unb

tobe«ät)nlidfj fernerer ©dfjlaf fiel lange ©tunben auf üjn.
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er ermatte, oermodjte er fid^ anfängüdj faum

befinnen, meSfjatb er ooll angefleibet baliege unb roa£

üorf)er $ulefct um if)n gemefen. $ann fam ifjm jäf) bog

©ebäcfjtmfj, er fprang auf unb bliefte hinaus. $)er $ag

mar trüb oerfjängt geblieben, 50g mit breiten, auäeinanber

flaffenben unb $ufammenbrängenben Sttebelmaffen an ben

93ergen unb gab feine 3tu§funft, mie roett er borgeföritten

fei. Üftur ein unbeutlidjeä ^efät)t fagte beut oergeblidj

nad) beut <Stanb ber €>onne Umfdjauenben , e§ müffe

fcfion über ben SKittag fynauS unb Seit für tfjn fein,

aufjubred&en , wenn er feine Sufage, an ber gelSroanb

mit SBilma Dtbigfon jufammenjutreffen ,
erfüUen motte.

2ßar e£ nodj feine Slbfidjt? (£r mußte e3 fetbft nicf)t.

%laä) tfjren legten Sorten ermartete fie tfm bort —
bodj mit meldjen tyeimUdjen pönen ifjrer Sftijenaugen?

Sßod^og fie etma einen Auftrag tfjrer ®enoffen, ir)re^

SBaterS, tljn für bie räuberifdjen Qmdt berfelben ju ge*

minnen ?

©ein ®opf mar nodj $u mirr, Vernunft unb (Sinn-

(ofigfeit in feinen ©ebanfen gu fct)eiben. @r Ijatte feit

bem öorigen ÜÜttttag feine 9faf)rung $u ftcf> genommen,

unb ©djroädje trieb ifjn in ben Schütting hinüber. $ort

erfuhr er, baß e3 bereite fiebente 9todjmittag3ftunbe fei,

unb eine plöfcftcfje *Beftür$ung tteß ifmt ben §erafc^ag

ausfegen, ©aftig ergriff er ein ©tücf SBrob gegen ben

ermattenben junger unb eilte, e3 auf ber (Stoffe oer*

jeljrenb, f>inau3. (£r fyatte oerfjetßen, gu fommen, unb

mußte $um legten 9JM fein SBort Ratten. <so tief er

jmifc^en ben Käufern beä UeberftranbS r)in ; a\ä er am
2B. IJenfen, OJmunb SBerneÜng. \\
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aJtonffjolmftofter öorüberfam, trat auf ein f)atb $mnbert

©dritte öon tfjm $oöe ©igburgSbatter au3 ber $tjür

ber bifd&öflid&en SBofmung. ©ie gewahrte tytt unb öffnete

unroifffürlidf> bie Sippen, tfjn anzurufen, fdjtofj fie je*

bodj rafd) nrieber unb fud&te iljn mit freubig gtänjenben

klugen befcfteunigten ©df)ritte3 ju erreichen. 9tber e3

gelang tyr nidjjt, obtt>of>t audj fie nadfj einer SBeile $u

laufen begann ; in atljemlofer $aft ftieg er nun burcf) bie

trübnebetnbe ßuft ben $8erg Ijinan. 9twc als ein bunflerer

©chatten burdjjfdln'mmerte er nodj ba3 graue ®efpenft untrer

;

fjier toax e3 menfd&enteer, unb bie Söeforgnifj, toelc^e $oöe

$uöor öon einem lauten 3hif feinet 9tomen3 abgesotten,

fiel roeg. ©o öffnete fie abermals bie Sippen, bodfj fdjtofj

ebenfo fd^nett unb bieSmal mit einem plöfclidfjen 3ucfen,

bei bem jugteidj ber freubige ®tanj $tt)ifdf}en tyren

ßibern ertofd), ben HJfunb unb fdfjttrieg. 3)em fteilen

Mufftieg jum Srofc öerboppelte DSmunb SBemefing nodf)

feine (Site; e3 mußte ju fpät werben, bis er an ben

toeit entfernten Pafc ber 3ufammenfunft bintangte, SBitma

Dtbigfon ^atte biefen mutfjmafclidO bereite öerlaffen, unb

fie fonnte nid)t mef}r öon ilmt f)ören, roaS er ftdj ifr $u

fagen öorgenommen. Ueber il)m lag ber Öttpfet jefct ööllig

öon einer SBotfe eingefüllt ;
nocf) fürs, uno er befanb fidf)

felbft in biefer, bog er faum roeiter als auf jttriefad&e

©prungtoeite etttrnS unterfcf>eiben fonnte. Slber er fannte

2fterf$eicf)en ber oft verfolgten 9tidf)tung unb tief unbeirrt

öorroärtS. $a fd)lug ifm bidf)tt)er au3 ber (SebirgS* unb

SBotfenftitle ein falb unterbrücfter Qubetton an'3 Qf)r,

unb wenige ©dritte feitmärtö öon it>m taufte ba3 btonbe
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§aar unb Slnttifc SBilma Dtbigfonä au« bem 9Zebct. (Sie

toar ifmt bi§ §ief>er entgegengefommen, ängftftdfje ©rtoartung

rcbete au£ ibrem 93ticf unb oertoanbelte fidfj büfceäfdfmetl

in teudfjtenbe ©lütffeligfett. SBie ein fd&roebenber SBogel

flog fie auf tfjn ju, bodfj nun ftufcte fie unb fyielt fcfyeu unb

fdfjrecfyaft ben guß. ©einen Sippen mar jcil) entflogen:

„®ommft 2>u ^ie^cr, $önig3tocf)ter, midf) öon meiner ^flidfjt

ju öerlocfen?"

©prad)fo3 otttfte fie if)n an, elje fie ftammefab roiber*

tjotte : „$on toetdfjer ^ßflic^t ? Qftr famt nid^t unb midj

befict^ broben in ber ©infamfeit tt)ie ®rabe3fäfte —
bocf) nun feib 3ftr — tüoUt Qfjr benn nicf)t aucf) $u

mir — ?"

„Sunt legten SM, um $tr $u fagen, baß id& nidjt

Sodann SBittenborg gleite, midfj tfjöridf)t oon einem Siemen*

fönige unb feiner Sodfjter berütfen ju (äffen!"

D3munb SBernefing ftiefe e3 fjeftig f)erau§, fein ®opf

mußte nidfn\ mag feine Sunge fpradjj. SBie eine fäüfcenbe

SBaffe batte er bie anfcf)utbigenben unb fränfenben SBorte

gegen bie gellen, Kolben klugen be3 9ttäbcf)en3 oor fid&

gehalten, in benen ber <Scf)recf, bie Slngft fyöfjer ftieg.

Sie fdjroanfte , tum bem Unerwarteten wie betäubt , bie

$raft brot)te fie ju oerlaffen, unb nur müfjfam braute

fie noefj fieroor:

„2Ba3 Ijabe icf) £tr getljan — fann idj benn bafür,

baß er mein SBater ift — ?" unb bie Süße brachen fyattloS

unter iljr $ufammcn. $od) im felben SCugenbfto? jerriß

auef) fein £erä mit einem ftürmifo^en (Schlag bie finnlofe

$etl)örung feines ®opfe§. (£3 fagte tym, baß aud) $ooe

ll*
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@igburg3batter öon SBdbemarä Sltterbag unb SBitta |>oIm*

fetbS SBIut cntftammt fei unb ifjre ®inberunfdjuü> bodj

nid)t gatfd$eit, $rug unb Sreulofigfett öon ifjnen geerbt

f)abe — unb augleidj Köpfte ti)m ba3 |>er$, baf$ einft aud)

(Sttfabetfj öon #otftein $>tettoalb SBeraerfin mit ben gleiten

bitterlich Hageitben SBorten gefragt: „2Ba£ Ijabe icfj 3)ir

benn Seibeä getfyan, bafj 25u mir ^ürnft ?" — unb öor-

fpringenb umfdtfang er ba3 fdjöne ®önig$finb mit ben

Sinnen , fuelt fie, efje fie fraftöertaffen au ©oben ftürjte,

unb rief mit trunfener Stimme:

„(Slifabetf) — bift $u gefommen, toeit $u mta? lieb

fjaft -r
(Sin (Sct)rei entflog ifjr, ben bie SBolfe mit feltfamem

(Sdjo nribergab, benn e3 Hang, a(3 ob unfern öon brüben

ein anberer äftenfdjenmunb tfjn ebenfo laut $urücfgeftofjen,

bod) if)re Dfnren öemafmten nichts baöon. (Sr r)atte fie

$u fidt) niebergejogen, fie lag nodj Ijalb of)nmäcf>tig, bod)

aufgebogenen $lntlifce£ an feiner ©ruft, unb if)re Sippen

ruhten lautlos aufeinanber. 2)ann nact) langer SBeile

fdjlug fie traumhaft lädjelnb bie Siber auf unb fpradj gum

erften 2M : „2Benn id> S)idj ntdjt lieb gehabt unb nidjt

um $irf) gebangt, märe id) am erften Sag nidjt bei $ir

geblieben."

Sftun rebete er ifjr öon ber tf)örid)ten ©inneSöer*

mirrung, bie ilm befallen, ate er öernommen, bog fie

®önig (Sritf)a Softer, be£ ©nfetö QngeborgS öon $)änemarf

fei. 2Bie er e$ fpradj, begriff er e3 felbft nidjt me^r;

gtücfeStrunfen fügte er am (§cf)lu6 brein: „$u bift

nia)t Qngeborg, oie mieber tnä ßeben erftanben, $)u bift

Digitized by Google



— 165 —

Glifobetl) — fo null idj $idj auc$ mein SBeib be-

nennen, benn tljr Warnt fommt $)tr ju unb if>r Singe*

benfen mit iljm
—

"

@r jog ba3 Heine ®olbfreu$ (Slifabetfjg öon $>otftcin

öon feinem Warfen unb fdjtang bie ©djnur um ben irrigen.

foK mir $)ein #er$ fjüten, öerbirg'S, bis $u e£

offen oor ollen klugen tragen fannfi." Unb fjaftig erflärte

er iljr, mer e§ einftmalä befeffen.

3freubig brüefte fie bie Sippen barauf. „3ttög e$

mir beffereS £eil bringen als if>r! $a3 ift ber erfte

$anf, ben tdj meinem SBoter fcfmlbe, bafj nad) meiner

#anb fein ®önig öerlangt. (So toenbe $id), bafe id)

e3 bewahre.
u

(Sr öerftanb nicf)t, toa3 iljr le^ted SBort begehrte,

unb erroiberte: „SSarum?" (Shrft wie ein lieblidjeä

fftofy jefct über it)rc ©tirn aufflog, fam tljm ba3 53er*

ftänbni&, unb gteid^faHd errötyenb, breite er fc^neU ben

®opf öon ifjr ab. üftun öffnete fie rafdj ifjr grobem

©djiffergetoanb unb barg ba£ blinfenbe ®reu$cf)en an

ifjrer, einen Moment gleich rofiger 3rüljling3blütf)e au3

rauher 93aftrinbe auffäimmernben SBruft, bann legte ifjr

#rm fidj, feine Singen ftumm roieber gegen bie irrigen

Ijerumjiefjenb, um feinen -ftaefen jurücf. „S)a3 Ötolb trägt

nocf> S)eine3 ^erjenä SBärme in fid)," flüfterte fie, „unb

fprict)t öon iljm au meinem."

@r (adelte träumerifcf) : „$ie SSärme fommt nodj

öon ber @onne auf ber $aibe bei SlrenSfelb, (Silifabetf)
—

"

$)odf> jefct Ijob er fie rafdj öom SBoben ; in unfreunb*

lidjftem ®egenfafc $u bem Silbe, ba3 öor if)tn aufgeftiegen,
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lag bic SBergtjalbe froftig, feucht, moffenberhüHt um fte,

unb er fpradj: „®omm lafc un3 gehen!"

„(Sehen? SBohin?" ernriberte fte in falber $e*

ftnmmg.

Sluch ihm fam jefct erft bie totroort, bafj er fte

nicht in ben ßaufhof bringen fönne, augleid) inbefi ber

©ebanfe an bie wohnlich eingerichtete @tube $ooe$, unb

er entgegnete freubig:

„3<h meif$ gute Suflucht für $ich in Sergen, big

ein ©dn'ff eintrifft, ba3 un3 nach SBiSmar hinüberführt."

Slber nun erfdjraf SBtfma Dlbigfon f>eftig. „9toch

Sergen? Unmöglich — mu6 jurücf! 2Rein Sater

hat ben $ag In'nburch roie ein ©innfofer geraft unb ge-

tobt, benn ihm fehlt einer öon feinen foftbaren Steinen.

SBenn ich i^nt heut Slbenb nicht ben Lecher füllte, mürbe

er mich fachen unb töbten."

„@r mirb fich hüten, $icf> in Sergen $u fuchen,

roo ich «nb alle £>anfen $icf) befehlen
—

"

5)och ba3 Stäbchen fiel unruhooH ein: „(SKaub e3

nicht — fte mürben mich ^m m^ ©cmalt ^urücfliefem,

luenn er e3 begehrte. (£3 ift nicht £>err £iebemann

©teen allein, (Sure Dtbermänner tnSgefammt ftet)en mit

ihm im Serbunb."

DSmunb SGBernefing fragte ^aftig : 3u roelchem

3toecf? Qc^t mufj ich e3 hriffen!"

„Qch fann'3 $ir nicht fagen, roenn fie brüben

rathen, barf niemanb bei ihnen öermeUen. Slber btfyatb

fprach ich öon $iebemann @teen3 Torheit, benn

mir ahnt, er ttnrb ber betrogene fein, feintet feinem
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dürfen fafj id) einmal 93artl)ofome3 unb SSifimor fid)

mit lad)enben klugen anbliden, bie id) fenne unb fiftigen

$rug beuten. (£r fornmt nidjt allein $u un3, fonbern

gu mancher 3^it aud) anbere mit oerbedtem <SVeftc^t r
Don

benen id) nidjt weiß, mer fie finb, benn td) barf Urnen

bie SBedjer nidjt füllen. 9fa>d) f)eut SRorgen mar GSKner

bort, ber öon Horben fjer über bie 93erge fam. (5r

mufc itjnen gute 93otfd)aft gebraut ^aben unb launiger

Sieben ooH geroefen fein; id) f)örte fie mit entern ßlang

roilb lachen unb luftig äufammenftoften."

„@3 gefdjietyt Lebemann @teen red)t, menn er be-

trogen wirb, benn wa$ er finnen mag, fd)eut ba3 Sidjt,"

antwortete DSmunb. (£r fjatte auf bie legten HRittr>cilungen

SBtfmaS faum mef)r gehört, fonbern nur ifjre oorfjerigen

SSorte erwogen unb erfannt, baß unter folgen Umftänben

in ber Xfjat fein 2lrm nid)t au3reid)e, um fie fid)er gegen

ben Säfföorn tf)re§ 5ßater3 in bergen ju befd)üfcen. (Sin

©ctyiff ftanb ifyn im Slugenblid nid)t ju ®ebot, feine

$ogge mar fdjon feit einem Sftonat mit SBaaren bdabtn

nad) Sübetf fjetmgefegett , er f)arrte if)rcr SRütffunft, bod)

eä fonnte nod) eine 2öoc§e barüber üerftreid)en. SBilma

Dlbigfon fprad) (eiber mal)r, e£ blieb nicr)td übrig, aU

baß fie bi^ bafjin auf ba3 @eeräuberfd)tff jurüdfe^rte

unb befyutfam jeben Sßerbadjt ifjrer ©enoffen mieb. @r

fprad) je|t fjaftig:

„$u ^oft red)t, fo mußt $u f)eut norfj oon mir —
ift Üßiemanb bei (Sud), ber fid) deiner gegen bie SButf)*

au3brüd)e $eine£ Sßaterö annimmt? $8artl)o!fome§ Soet

bäud>t mid) befonnener —

"
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Sic fdfjüttette ben ®otf . „Sinn ift xebed SBeib Oer-

f)aßt, er butbet feines auf bem Schiff als mid), uub es

mürbe if>m <&pafc bereiten, mid> nadfj einer Saune meines

SBaterS n>ic eine ®afce in einen @acf $u binben unb ins

Sßaffer $u werfen. 3n SBifünar allein ift manchmal ettoaS

SJienfc^Iic^eS ; als idfj nodf) ®inb mar, f)at er mtdj bann

unb mann auf 'fein ®nie gefegt unb gefdmufett. $odf) idj

glaube, bafc idj iljm nur ein (Spielzeug bin, um feine

Suft ^u fjaben, ben ®ömg gu reiben unb ju ergrimmen."

„SBetfJt&u feinen tarnen nidjt?" fiel DSmunb ein.

5)aS SJtäbdfjen oerneinte. „Wucfj bie Slnbern fennen

il)n nur als SBifimar; er muß ©runb fyxben, feinen

ttrirfüdfjen tarnen $u bergen."

9hm lädjette DSmunb SBemefing: „3$ Ijoffe, 2)u

mirft halb ben gleiten führen, ©Ufabetf), benn eS ift

meines SBaterS Söruber, ber feit mefjr als brei&ig Sauren

ju ßübed berfdjotten. ©o tyatte idj nid)t gebaut, tyn ju

finben, als idf) ton SSiSmar auSritt, bodf) $)u fpradjft es,

SKenfcfjlidfjeS muß fidf) nocf) hinter feiner nrilben SDiiene

bergen, benn Sttettoatb SBernerfinS Slrt fann nidjt ööHig

in üjm ausgeliefert fein. (£r erhielt mir baS Seben, als

er mid) oon feinem S3(ut erfannt; \pxid) tf)m nidjt, bajj

aud) id) oon if)tn weiß, aber foflte $)idfj ^rängniß befallen,

elje id) 3)id(j gefiebert in ben Slrmen f)atte, fo fudfje bei i^m

©cfmfc. ©ein Sfelteroater Ijätte feinem bebrofjten SBeibe

$>ülfc oermeigert ; ob er ein Seeräuber geworben, ift'S mir

bodfj tröftlid>er, 25idfj bei ifjm a(S bei deinem SSater gu

ttriffen."

6taunenb*überrafdjt f)örte SBMIma Olbigfon bie 3Jht-
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tfjeilungen über Söifimar Sßernefing, fic tuaren $ur #öf)e

be3 SöergrücfenS hinangefchritten, brüben lag ba§ ©enrirre

oon gelfen unb flippen toolfenfrei, boch ber Slbettb fiel

fcfjon bämmernb brüber herein. Dämunb roottte fic tueiter

biö $u ber gelohnten ©cheibeftätte geleiten, aber fie ent*

ttanb fich jefct feinem $rm unb fagte mäbctyenfjaft-fc^elmifd)

lächelnb : ift faät, ich mufi eilen, mit $)ir aufammcn

fäme ich $u langfam hinüber. $>a3 ®reu$chen (Slifabethä

geleitet mich beffer, benn e$ benft nict)tg anbereS, als

mich auf immer ttneber ju SDir gu bringen."

(Sie ftanben unb berebeten noch fur^ ba3 attabenb-

lidje Qufammentreffen an ber gelSroanb, bis bie ®ogge

Don Subecf jurücfgefehrt fei unb ilmen ba§ ©erlaffen

SBergenS ermögliche. $)ann nahmen it)rc 2\ppm noch

langen mortlofen ^Ibfdjieb, unb bann flog SBüma Dlbigfon

norbroärtS über ba§ fteinige ®efilb , ttrie ihr SSater fie

gezwungen, öon ®inbheit auf furchtlos im ©türm in bie

©chiffSraaen hinaufaufliegen. Oftmals breite fie fidt) im

Sauf unb tninfte mit ber toeifjen £anb flüchtig jurücf;

allmählich fielen bie ©chatten bitter über ihr Ötolbhaar,

unb nun oerfchtoanb alles . ©tatt ber trunfenen ©eügfeit

rann ein jäf)eS ©cfjauergefühl burcf) DSmunb SBernefingS

£er$, ihm toar plöfclich, als habe er fie $um legten SM
gcfet)en unb fie fomme niemals mieber aurücf. Sßergeblich

fucfjte er, fidt) jefct auch jur ©tobt nieberroenbenb , bie

unheimliche 9lntoanblung biefeö (SmpfinbenS 5U befämüfen,

feine ®ebanfen auf ben gemeinfamen, heimlichen groecf ju

richten, ben bie Dlbermänner beS h^nftfchen ShwfhofeS

mit ben SBitalienbrübern oerfotgten. (£S gelang il)m nicht,
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monneooH unb bangenb übcrftopftc fein £er$ jebe Sln-

ftrengung beS ÄopfeS. Unter il)m lag nun im Ickten

Lämmern bie ©tabt, bic SBolfe toax, fdjlüpfrig ben SBoben

näffenb, auf ben Söerg niebergefunfen ; in feiner Sldjt*

lofigfeit oftmals auSgleitenb unb ftraudjetnb , fdjritt er

abwärts. @r fjatte faft ben Sfjatranb erreicht, als er

unoerfefjenS ben guf$ nodj ftoefte, ber beinahe über einen

bunfeln ©egenftanb im SBege geftür^t märe. (£tne roeib-

lidje (Seftalt lag regungslos auf ber feurfjten @rbe auS-

geftreeft, nrie er fidj nieberbüefte , erfannte er $u feinem

mitleibSooHen ©djretf bie freibeblaffen ®efidjts$üge SooeS.

(Sie tuar oermutljlia) nadj tfjrem Sraud) gegangen, um

ftumme Sroiefpradfje mit bem alten $l)urm öon Sergen*

tjuuS ju führen, auf bem brüdjigglatten ©oben gefallen

unb ol)nmädjtig liegen geblieben. SllS er i^ren ®opf Ijob

unb tyren tarnen rief, fcfjlug fie bie Slugen auf unb fafj

ilmt mit einem unbetoegtidjen , tobeSftillen SBlicf inS

fidjt. @r fragte r)afttg : „tanft $u mtdj, $ooe?" ©ie

antwortete nur: „3a," unb als er beforgt metter fragte

:

„|>aft $u $id) öerlefct?" ertoiberte fie ebenfo: „Hein,"

unb ridjtete fttfj , nrie öon 3?roft gefdjüttelt ,
empor. (5r

fdjlang feinen 2lrm um it>re (Schultern, fie $u ftüfeen,

bodj nun fprad) fie leife: „Stfj fann allein gefyen unb

roiU $ir nicr)t jur Saft fallen. <5S mar meine tt)öricr)te

©cfmlb, aber jefet ifts öorüber unb eS ift mir gut."

SSeiter gab fie auf feine Srage Slntmort unb ging, bie

§änbe auf iljrer ©ruft jufammen brängenb, fidjer neben

iljm
; fie fct)icn mieber öon einem iljrer ttmnberlicf)en irren

SlnfäHe überfommen gemefen gu fein. DSmunb SSemefing
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geleitete fie nadj $aufe ; att fie in bie $f>ür if>rer (Stube

trat unb er ifjr nachfolgen wollte, breite fie ben ®opf

gegen ilm jurücf unb fragte mit bem auSbrutfSleeren SBlicf

oon $uoor: „SBaS roillft $u?" $)od) el)e er oertounbert

barauf $u entgegnen oermodjte, ftief$ öroufe Soffefon

einen fjatölauten fRuf ber SBeftüraung auS: „$er #err

Söifdjof — oerbergt (Sud), $>err!" (SS war inbe§ §u

fpät, ber am SRadjmittag t>on feiner Steife Surücfgefe^rte

öffnete bereits bie Slu&entljür unb fefcte ben Su& über

bie <Sd)toelIe. (Sid)ttid) überrafdjt heftete er ben JBIicf auf

DSmunb SBernefing, bod) aud) biefer bemafj einen SKoment

erftaunt ben (SHntretenben, öon bem er fid) eine burdjauS

anbere SSorftetfong entworfen ^atte. SBifdjof Sorlef war

ein noc^ junger Sftann, ber faum über bie Sttitte beS

eierten QahrjelmtSljinauSgerütft fein fonnte, tyod)gen)ad}fen,

fdjlanf-gefdjmeibig in feinen ^Bewegungen, e^er einem fitfmeit

©ölbnerfü^rer als einem geiftftdjen SBürbenträger gleidjenb.

Sein @efidt)t fprad) mit fdjarf ausgeprägten 3ügen, bunfeln

3(ugen unb paaren oon alter ÜRormannenabfunft ,
otjne

inbefj irgenbweldje SIe!t)nttd^feit mit benjenigen $ooeS bar*

zubieten; faft in feltfamem SBiberfprudj $u ber ganzen

(Srfdjeinung lag um feine ftarfgewölbten Sippen, beren

obere fid) etwas aufbog, ein ladjenber SluSbrutf, öicKcictjt

weniger in SBirflidjfeit, als burrf) baS SBorfdu'mmern ber

unbebedten weiften Qäfynt täufdjenb oeranfa&t. <So ötel

gewahrte DSmunb in ber unfidjer flacfernben SHenfpan*

beleudjtung, bei ber SSroufe Soffefon gefeffen, trat nun,

ber geftrigen 9ttaf)nung ber Sitten eingeben!, rafdjbebadjt

gegen ben SBifdjof Ijinan unb fpraaj, bog er $ot>e be-
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hmfjtloS am S3crgf)cmg gefunben, fie natt) iljrer Sßoljnung

gefragt unb Ijterfjer geleitet Ijabe. Ueber ba3 ®efid)t

be§ 2Mfd>of$ $orlef ging ein ftfmett umgeroanbelter, artigft-

juöorfommenber $ug, er ftretfte bie #anb auS, erfaßte

unb brütfte banfbar biejenige DSmunbS unb entgegnete:

„3fyr feib ein #anfe, ba3 befunbet, Jför feib gro&mütljig,

menfdjenfreunblidf) unb fjülfbereit, trautet gleich ben Wienern

ber ®irdje naef) bem (Stebot unfereS $eitanbe£, (Suaj ber

*Rotf)bürftigen gu erbarmen. 9ttöge ber #immel (Sud)

gelegnen in Suren Sßerfen unb Sßünfdjen für ben SBei-

ftanb, ben einer Söaife geleiftet, beren meine geiftlidje

Sßfltdjt aU Sefjrer unb SBeratfjer iljrer SBerlaffenljeit fttt)

öäterlidj angenommen, ©ie leibet manchmal an einem

plöfctidien Qtfatt, fo merbet Qljr fie betroffen ^aben, unb

fie wirb nur ber 9htf)e unb meines tröftltcfjen 3uft>rud)$

bebürfen, um ftd) oljne weitere ©efäfjrbung rafa) oöllig

ju erholen. Slber nefjmet meinen $)anf unb ©egen mit

(Surf) für @uer djriftlidjeä unb ritterliches Sfnm!"

(£3 mar eine ttebenSroürbig eingefleibete Slufforberung,

ben $ater mit feiner Socljter nadj ifjrem Unfall unb

feiner langen Slbtocfenfjeit allein jn laffen. OSmunb

SBernefing ftanb einen 2tugenblid im ©egriff, bem erftern

bie naf)e Sßerbinbung, in bie er mit ü^r geraden, funb*

zugeben, berfdjob in feiner (Srroägung jebodj biefe SKit*

tfjeilung fdjnell auf gelegenere @tunbe unb nafjm oon bem

Söifcfjof, beffen SBetyaben ilm äufeerft einneljmenb ange*

mutzet ^atte, 2lbfd)ieb. $ann oemeigte er fidt) freunb*

lia) öor $ooe, bie ofjne Söorte auf ber (Bd^tnetle fielen

geblieben mar. (Sie t)atte inbefj il)r feltfameS, roie fajlaf*
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roanbelnbeS Söefen noch nicht abgelegt unb ernriberte feinen

®rujs nicht; nur in ihren gegen ihn gerichteten Singen

irrte ein ftummeS Seben, al3 fugten fie ihn mit bem

regungSlofen ©lief einer töbttid) betöubenben Slngft feft-

ehalten. @r faf) noch, ttrie ber SBifchof ihren 2lrm faßte,

fie in it)rc «Stube hineinführte unb bie $f)ür hinter fich

fd)loß; nun ging er, unb erft bie auSgeftrecfte #anb

$roufe SoffefonS erinnerte ihn noch an ihre ©egenroart.

3h* bie gelohnte ®abe barretchenb, fügte er teife f)\n%u :

„(Sorge, baß ich $oöe morgen noch einmal ohne S8or-

Hüffen ihre« SSaterS gu fprectjen oermag."

$>ie Sitte frufcte oermunbert unb roieberholte : „3hrc3

«aterS? Sßeldjeä SBaterä?"

DSmunbS ®opf öoHjog eine leicht beutenbe SBeroegung

nach oer ©tube be3 9M>chen3. „SBenn $u e3 oerhehten

mußt, fo tf>u'S!"

(Sr wollte bie Slußenthür burchfchreiten , boch nun

hielt $roufe $offefon3 fnochige $anb ihn unb fie flüfterte

:

„(Glaubt 3hr f °ie fäöne Sigburg fei be3 £errn

öifchof« Siebfte gemefen? $a müßte fie an einem bart*

(ofen Knaben ©efaHen gehabt haben."

3h* oerrun$elter SJhmb lachte trocfen*heifer ; einen

Slugenblicf mar auch DSmunb bei ber jugenblichen @r-

fcheinung Sorlefä ber nämliche befrembenbe Ötebanfe ge-

fommen, unb unroillfürtich erroiberte er:

„3ft ber SBifdjof nicht ihr Sßater? SBer benn?"

Sie Sllte hob fich an fein Dhr, „Sfc freigebig,

£err — geftem fagtet 3hr, ba3 3hr müßtet, mag fie

felbft nicht weiß — -
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Ungebutbig befriebigte er bic #abgier if)rer nneber

öorgeftretften §anb. ,,©pria), toomit S)u midj belügen

„ (Staubt e$, ober nidjt, #err, fprad^ (£ud), fie

ftamme t>on eblerm ©tut unb fei tt>ol)t (StotbeS toertf),

benn fie ift $ur @tunbe nodj ein 2ttäbdjen, tüte bie

fd^öne ©igburg e3 toax, etye fie
— u

SBroufe Soffefon legte bie Sippen bitter an fein Df>r

unb raunte einige SBorte fjinterbretn. $ann ftanb DSmuttb

Söemefing fyatb finnbetäubt auf ber näd&tig bunfel ge-

worbenen (Stoffe. $er SJhmb ber Sitten Ijatte U)n nid^t

belogen
, fein eigene^ Sluge unb Df)r tyatte ßeugnifj für

bie SBafjrtjeü iljrer SluSfage abgelegt. Slucf) $oöe ©igburgS*

batter toar nicf)t nur ein $önig$finb com SBtute SBalbemarS

Sltterbag Ijer, fonbem audj if)r Sßater ein $önig, benn e£

roar berfelbe, bem SBttma Dlbigfon it)r bangenbeS Seben

öerbanfte.

*

(Sin $ag Ijatte mit nebetnbem Uebergang ben furjen

Pommer SBergenS beenbet unb in frühen, raupen $erbft-

beginn umgetoanbett. JBon ferneren, jagenben SBotfen-

tnaffen fiel trübes ßid&t, aus ©übtoeft t)er peitfd)te fdjarfer

Söinb in pfeifenben ©töfien bie bi§ ba^in ruhige SSaffer*

ftädfje be3 SSaagfjorbeä , bafj bie SBeHen toeifjmäljnig an

ben büftern gelStoänben unb bis $um Sufj be3 alten

£l)urme$ ®önig Olaf Sfyrreä auff(atfrf)ten. $oä) Dömunb

SBemeftng freute fiel) be3 lauten Suftaufrufjrä, benn biefer

mufjte bie Slnfunft ber uon ßübed erharrten ®ogge be*
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fcfjleunigen unb entforad) beffer als fonnige (Stille feinen

eigenen, fidfj unruhbott überftürjenben ©ebanfen. OTe§

brachten in U)m Dereinigte fidfj gu bem einzigen SBegehren,

mit SSÜma DIbigfon auf ftcherm ©cf)iffe Sergen hinter

feinem Sfcücfen $u (offen, ba§ jumot je$t unter ber bleiernen

#immet3becfe ihn mit bem fteten (Erneuern einer unheim-

lichen (£mj>finbun ganfah- @r fünfte fidfj fremb wie am erften

$age in ber roüben norbtfehen SBelt, jwifc^en beren ftarrenben

Slbgrünben unbefannte, heimliche, lidjtfcheue $läne lauerten,

benen er nach feiner ©enbpflidjt entgegenjuroirfen ofm*

mächtig unb berlaffen baftanb. <$ax anber$ offenbar noch,

ate man ju ßübeef oermuthete, ^anbelten ^ier bie ßeiter

be3 h&nfifchen fömfhofeS in (Semeinfamfeit mit ben ©dmftern

nach eigenem ©utbünfen unb Verlangen, festen im (Britten

gleichgültig unb felbftherrttch ihre Slbfichten ben öorfc^riften

beä ©täbtebunbeS entgegen. DSmunb wollte für bie nur noch

furje 2)auer feines 2lufentfjafte§ nict)t in (Erfahrung bringen,

ma3 5u ^inbern boch nicht in feinen Gräften liegen fonnte

;

feiner Aufgabe hatte er genügt, um äuäreidjenb SBeridf)t

an ber Srabe über ben 3uftanb in ©ergen abjuftatten.

(£r bermieb, mit Lebemann @teen unb ben anbern Dlber*

männern jufammen^utreffen , fpann fich nur in forgtidfje

(Erwägung beffen, wa§ ihm für ftdfj felbft ju tlmn oblag, ein.

©dfum in ber Stacht hatte er bereut, ber gurchtfamfeit

SBilmaS bor ihrem Sßater nachgegeben unb fte nochmals

auf ba§ ^iratenfcfjiff gurüefgetaffen ju höben. @r fagte

fid), welcherlei ®runb bie Oberherren be3 ftaufhofeS be-

fugen möchten, ben SBünfchen ber SBitaltenbrüber ju will-

fahren, fo würben fie e3 bennoch nicht wagen, ihm feine
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SBraut offen, geroaltfam $u entreißen, wenn ba3 ^reiben

&errn Sttarquart $le3foro£ ifm als SBottmadjtöabgefanbten

beä ßübetfer 9tatl)e3 funbgebe, unb er fafcte ben (Sntfdjluß,

SBilma bei ber heutigen äufammenfunft untoeigerlidj mit

ficf) $it Stabt Jjerunterjufüfjren , für bie öorauSftdjtlicf)

nur nod| wenigen $age an geeigneter ©teile 311 oerbergen.

2113 fold)er paffenbfter Ort erfdjien if)tn bie SBofmung

ifyrer unbefannten $albfdjmefier, 100 er fie obenbrein unter

ben @dmö be3 ©ifdjofä fteHen fonnte, ber fid^ Zom
eltemfofer SBerlaffenfjeit in fo a^riftlidj-menfdjlidjer SBarm-

fjerjigfeit erbarmt unb ol)ne oerfnüpfenbe Söanbe be3 SBluteS

^tüifc^en itym unb i^r bie frembe SSaife in feine öäterlid)

forgenbc Dbfmt genommen ^atte. $ort öermodjte SBilma,

roenn fie an §ölje ber ©eftalt aucfj ben fmbüd)*fdjmäd)*

tigen SBudfjS $ooe3 beträdjtüd) überragte, bodj oon ber
'

(entern bie Kleiber if)re3 ©efdjledjteS anzulegen, unb Diel*

teidjt — ba$ £erj beS SKadjbenfenben flotfte ftürmifd)

auf — warb e3 möglich, baß ber SBiföof roäljrenb beS

2lufentf)alte$ bie priefterücf>e SSei^e über if>re SBerbinbung

fpradj unb er fie fdjon a(3 fein junget (Sfjeroeib mit fid)

aur fRücffa^rt nad) SBtömar aufs Stteer IjinauSnafmt.

$)ann begleitete $ooe fie, bie feinen Sßater öerlief},

ber 9fted)te an fie befaß unb mit Siebe an ifjr f)ing,

jog an ber (Seite if)rer Sdjroefter in bie einzige roirf*

(id)e #eimatf), roeldje bie (Srbe if)r bot. ©in SSogen be3

®lücfe$ erfüllte DSmunb SBernefingS ©ruft, er fonnte

ben 9iad)mittag faum erwarten, um fidj $ur Sluäfüfjrung

be3 erften (Schrittes feiner reiflief) überbauten $läne auf

ben 2Beg ju machen. £er SBinb fteigerte fid) nocf) mel)r
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unb mef>r unb trieb if)tt wie mit breiter, ftüfcenber ftanb*

flache ben SBerg In'nan unb weiter über bie ©teinfyatben,

fo bafj er, gteidjfam öon äußern unb innern Slügeln fort-

getragen, fcr)neHcr als fonft fein Siel erreichte. SBilma

befanb ftd) noef) nidjt bort; wof)l eine ©tunbe Berging,

aber fie fam nid)t. @r ftanb laufdjenb am SRanbe ifjreS

SlbftiegS, bod) nur ber Sößinb wirbelte ftcf> unter il)m

winfelnb unb ftöfmenb in bie bunfle getsfluft Ijinab ; öon

immer quälenberer Unruhe geöaeft, fegte er fyatb unbewußt

ben gufj weiter öor unb tieft fidj über bie (Steingaden,

bie eine Slrt oon ber 9catur ausgepalter Sreöfce bitbeten,

nieber. Snnerticf) mufcte er über bie befjenbe ©ewanbt-

fyeit unb ben SJhitf) beS SttäbcfjenS ftaunen, baS biefen

2Beg auSgefunbfdjaftet unb töglict) furchtlos jurücfgelegt,

um broben eine 6tunbe in ber (Sinfamfeit unb im ßid)t

beS Sonnenunterganges oerweiten $u fönnen
; foft überall

ftürjte ein gefjltritt auf ben fdnnalen ©tufenöorförüngen

unrettbar in ben Slbgrunb. SBon feiner brängenben £aft

getrieben, fafj er jeboct) ef)er, als er erwartet, baS SBaffer

beS fd)malen gjorbS unter feinen güfjen unb fid) unöer-

fennbar auf bie ebene gelSbanf niebergelangt, bie if)n weiter

red)tsf)in in ber Staadt §um Slnferolafc beS ©d)iffeS ent-

lang geführt t)attc. SBefiutfam oerfolgte er bie SRid)tung

bis au ber iljm befannten ©teile, wo bie f)od) überragenbe

Söanb fdjeinbar ben 2Beg oerfoerrte. $ort fjarrte er

Wieberum geraume SBeite, bod) julefct butbete ber angfttolle

<3d)tag feines ^ergenS feine Untf)ätigfeit mef)r. (SS öod)te

ifmt, bafc alles gleicr) fei, nur $u ifjr müffe er —
gleichgültig, ob er entbeeft werbe unb fein Seben nur

SB. Senfen, D*munb SBemeling. 12
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burdj einen ©ibfdjrour retten fönne, fetbft für immer aU

(Seeräuber mit auf bem ©djiffe $u berMeiben — unb

twrfdjreitenb , bog er ben ®opf um ben iäljen geföranb,

an bem bie roadjfamen SSolfSrüben ifjtn entgegengefaf)ren.

$a tag runbum nur öbe£, leeret, roinb* unb roellenum*

braufteS ©eflipp öor tym, bie Sßiratenfnigge mar au3 bem

gjorb öerfc^tounben.

55)a« toar'3 getoefen, roaS fein $er$ geftern mit

einem falten Schauer burdjrüttett, als bie (Schatten über

fie gefallen unb ifjr golbene$ #aar feinen klugen entrücft

— er fjatte fie ^um testen 3M gefeljen.

(£3 mar Slbenb, nrie DSmunb SBeraefing fjatb ber

SBefinnung baar roieber in Sergen eintraf. ;äKecf)anifdj

trug fein Suji ifyn nadj bem £aufe $obe3, er mußte

nidjt, mag er bort rooWte, aber er fonnte baä einfame

©rfiten feiner ©ebanfen nidjt länger ertragen, mußte bie

©timme eines anbern SKenfdjen frören, mit iljm reben,

um ber unabtäffigen (Selbftanflage feinet ^erjenä
,

baß

er SBtfma geftern mit frevelhafter Stjortjeü Don fidj ge*

laffen, au entrinnen. SmeifettoS Ratten üjre @d)tff3*

genoffen fie bei bem günftigen Söinb fo ptö&üdi) mit bem

©ntfcfjeib , in£ SEReer auslaufen, überrafdfjt, baß ein

2)abonfommen an£ Ufer ir)r nidjt meljr möglich gefallen.

$er Söinb fdjmoll immer meijr jum ©turnt, aud^ baä,

fie in ber SKctye ber (Salären auf ber roütenben (See $u

ttuffen, bttäubk DSmunb mit finnberaubenber 2lngft. 9^un

ftanb er öor bem §aufe $ot>e3, e3 fiel fein Sid)tfd)ein

^eraug, er faßte bie $f)ür unb trat hinein, brinnen

empfing ifjn tautlofe (Stille, feine ®otytn glommen
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«uf bcm $crb. ©benfo öertaffen fah in ber tiefen

Dämmerung bie ©tube be$ SttäbcIjenS ihn on; unbewegt

ftanb atteS nrie fonft um tim, bod) bie ©eroohnerin mar

barauä öerfchtxmnben , gfeic^toie SBilma Dttugfon brüben

au3 bem Sjorb. Ungewohnt flimmerte nur etwas SBeifjeS

t>om ©oben, als er fich banad) büefte, erwies e3 fidj al£

©tücfe be$ funftboHen ©IfenbeinfruaiftjeS. 2)ie3 mu&te

tum ber SBanb herabgefallen fein; auffällig mar, bog

e§ in fo öiele ©gerben $erfprungen, wie wenn ein gufj

ftd) barauf gefegt unb e3 abfid&tlidfj zertrümmert höbe.

$och DSmunb SBemeKng bermeitte mit feinerlei 91a(^-

finnen babtx. SBohin waren Soöe unb SBroufe Soffefon ?

5XHc3 regte ben (£inbrutf, bafi bie beiben SRäume be3

4>aufe3 fchon ben Sag fjinburd) fo öereinfamt bagelegen.

@r fdjritt lieber hinaus, mühfam gegen ben madjfenben

©türm, ber ba3 ^oljgebälf ber normännifo^en ®ebäube

rüttelte, bog ein unauSgefefcteä knattern unb ®radjen

bie ©äffen burtf)(ief. 3m Sunfet ftreiften ihn faft ^mei

eilfertig auSfdfjreitenbe attännergeftalten. „Sie 9tocf)t wirb

gut," fagte ber eine ; ber anbere erttriberte (adjenb : „®ebe

ber £immet beffetm Sag banad), bie ©djrift fagt, feib

frü^ wadjfam unb betet!" 3hr (Schritt üerflang rafd)

in bem (Setöfe umher ; ber SBifchof Sorlef hotte ba8 lefcterc

entgegnet, audj bie ©timme be$ erftem hotte OSmunb

fojon einmal öernommen. Ohne bog er barüber backte,

tief fte ihm im Dhr baä ©cbäcr)tni6 watfj, e3 mar £err

Dluf SRicIfen, ber ©tabtoogt Königs Shnftoph 5U Otogen

gemefen. 55er gum $aufhof jurücf $ratf)tenbe ging weiter,

furj banarf) fchtug au§ ber $>öf)c ein £ofjbach bidjt öor

12*
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if)m auf ben 2Beg herunter. UnnriÜfürftcf) bog er gegen

baS (Sebäube an ber anbem «Seite hinüber, f)ielt jebod)

im nädjften Stugenblicf an unb forad& laut: „2Bo$u?

$>ät' e3 mid) getroffen , wäre bie dual oorüber."

Slber nodj in'S le|te SEort traf bicfjtfjer ein 9luf

feines Samens Ü)m ans £)f)r, bafj fein ®opf mit einem

ölö&lidjen IRucf herumflog. 2öie bie Stimme SBilmaS

tyatte eS geHungen, über fid) in offener genfterf)öf)Iung

eines gröfjera £aufeS geroafjrte er ben toeifelidfjen ©Limmer

eines ©efidjts, oon bem eS jefct gebämpft nieberfpradj

:

„$u bift'S!" $a mar eS ber täufdjenbe ©timmenflang

SobeS, er ernriberte : ,,3d) fjabe $idj gefugt, ttrie fommft

$u f)ieljer?" 2>amt erfannte er bie SSofmung beS SBiföofS

Sorlef unb fügte brein: „SBarum bift $u fu'er?"

$ocf) ber ungenrifc rinnenbe €>d£)ein beS SlntlifceS gab

Saftig geflüfterte Slntmort: „®ef> - ba& er 2)icf> nic^t fielet!"

„393er foK midj nidjt fefjen?" 3Imt entflog fdjmer-

mütfjig oon ben Stypen: „^omm' mit mir, $ooe, unb

bleib' bei mir, icf) bin fo allein unb fürchte mief) öor

ber SKadjt."

„$u fürdjteft Kid)? — \$ tfju'S mefjr." (£S fam

oon ifjrem unfidjtbaren SJhmbe mit bem flagenb irren

Jon, an bem man fjörte, bafc ein ©cfjaubern ifyre ©lieber

burdjrüttelte. <Sie ftanb einen Slugenblicf öerftummt, bann

nrieberfjotte fie gefjeimniSöoll raunenb: ®el> — Ijüte

$)icf) oor bem ©türm ! @r tuiH über uns — idj mujs

I)ier bleiben — idj mujs ttnffen, ef)' ber borgen fommt,

maS er nrill — um jeben $reiS — "

$ie ftnnlofe Unoerftänblicf)feit ber SBorte, ber ®lang
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if>rer ©timme rcbeten Dömunb SSemefing, baß öcrmut^

Üdfj ber nriföe 2Iufruf>r be£ £immetö unb ber (£rbe einen

Unfall iljrer ®emütl)3irre über fic gebracht. 2lud& fein

®opf war bumpf * oerttorren , er entgegnete: ,,©o leg'

$id) tum ©cfjfaf, $ot>e, unb f)ab' beffere SRad&t aI3 iaV'

DSmunb roanbte ben 3uß, bodj nun fcfyoll nod) ein"

mal ber SRuf feines 9tamen3, unb banadf) ftiejjen bie

Sippen be$ 2Jcabd&en$ fjertoor: „$u geftft — ?"

(Sine namenlofe, fleljenbe Slngft gitterte aus ber groge

unb breite ifmt nochmals bie ©tirn. „2Ba3 fott irf}?"

ermiberte er. „5)u $eifjt midfj ja ge^en!"

©ie murmelte: „9ttdjt§ — ber ©turnt fommt —
$u fannft mir nidf)t Reifen !" (Sttt>a3 (auter fragte fte

brein: „SBift $u im ßübeder harten Ijeut 9cad)t?"

„2Bo fottf idf> fonft fein?''

„©o leb toofjl, OSmunb —

"

„SBarum fragft $u ?" öerfefcte er unttnttfürlidj, bod)

roie er aufbftdte, mar ber ©Limmer in ber fdjtuaraen

genfterljöf)ümg öerfdjttmnben. $5er umbunfette GJeiftcS*

juftanb Zotitö tfjat tfjm tuet), aber ba$ fangen unb ©djmera-

gefügt feines eigenen $>eraen$ überbrängten bie Regung

beS ÜJHtteibS in if)m. Skrgebüd) bie ©ebanfen feinet

®opfe£ umroettjenb, ttric ben ganjen 9tadimittag f)inburd|,

fefcte er ben 28eg §um ®auff)of fort, 2Iuf ber ©rüde

über bie ©Higaa faßte ber SBinb Um, baß er fid) nur

mit Slnftregung $u galten öermod)te ; e3 fonnte nod) !aum

über bie neunte Slbenbftunbe ()inau£ fein, bodj in ber

©dfjuftergaffe mar e3 ungetoötjnftdf) leer unb geräuf<f)lo3.

Unangefochten rufn'g gingen f)ier unb bort bie englifdjen
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unb nieberlänbifchen $aufleute ihren Sehaufungen $u, nur

an einer Stelle oertrat eine Keine lärmenbe IRotte trunfener

Schufter einigen mit bem üblichen #oI)n unb Schimpf

ben 2Beg. SCber gleich barauf tönten bie Stimmen mehrerer

fjanfifcher Dlbermänner brein, bie ber Stfaü noch auf bie

©äffe hinausgeführt haben mußte. (SVebtetertfd^, mit fdjarfem

Habel unb unter ©rotjung fchtoerer Strafe oeroiefen fte

ben Sftuheftörem ihren Angriff auf bie friebfertigen Außen-

hänfen, 30g fogar einer fein Schwert unb trieb mit flachen

ßlingenljieben ben methberaufchten, unbotmäßigen Raufen

auSeinanber. H)iefe ftrenge Aufrechterhattung ber Drbnung,

Straßenficljerheit unb ®erechtfame ber nichtbeutfchen §anbel»

treibenben burd) bie hocfjfahrenben hanfifdjen Dlbermänner

felbft hätte unter gewöhnlichen Umftänben für DSmunb

SSernefing etwas Auffälliges unb ©efrembenbeS befeffen,

jefct fchritt er gebanfenloS bran borüber. @in feiner

Staubregen begann h*rab$uforühen , wie er ben föwfhof

erreichte
; auch in biefem ging eS außergewöhnlich ftiK $u,

?3

mann Steens, ber frühes AuSlöfdjen beS geuerS unb ber

Sampen in ber Sturmnacht gebot. Ohne Aufenthalt begab

er ftch öorbei auf feine Sube, fuchte im $unfel taftenb,

fein fiager unb warf ftch h™- Gehirn fchmergte

ihm öon fruchtlos peinigenber Anftrengung, er wollte nicht

mehr benfen, nur fcfjlafen, einige Stunben oergeffenbe

9tuhe. 316er biefe fam ihm nicht, Körper unb Seele be*

fanben fid) in gleicher fieberhafter Erregung. H)aS %z*

bälf um ihn rüttelte, fnifterte unb fragte unter ber SBucht

heulenber Sturmftöße, jeber Hon, jebeßrfchütterungpflanjten
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fidj in feinem Stopf fort unb riefen bort SBilber, (älmpftn-

bungen, ©ebanfenfetten mad}. (Seine &anb 30g baS SöärenfeH

bitter über fid), bie Berührung beffelben mit feinem ©e*

ficfjt meefte ihm baS ©ebädjtnifj an $ot>e, nrie fie brin

eingebüßt brüben auf ber Söanf gefeffen. (£r gemährte

fie bor fidj, nun fytx, nun bort, in ber SRonbnacht,

regungslos am ©erging hingeftürjt, ^örte fie mit flagenber

(Stimme reben unb fah fie ^ufammenfRäubern. 211S ein

(Sinfcr)tag ber gäben feines £irnS freute ihm plöfclich

bie Jrage bajmifc^en: SBeSfjalb hotte fie it)re SBohnung

tieriaffen unb war im #aufe beS SBifdjofS? 316 unb ju

mufjte ein flüchtiger #albtraum über ifjn geraten, benn

jefct marb er ftdj benwfjt, bafj ein finnlofeS SBilb oor

feinen Slugen gegaufelt. $ot>e ^atte in ihrer (Stube ge*

ftanben, baS foftbare (Slfenbeinfruaiftr. öon ber SBanb ge*

riffen, auf ben ©ftrirf) niebergefchmetteri unb in irrer

Slnroanblung mit tobtbleichem ©eftd^t geroaltfam ben guf*

barauf gefto&en, bafc bie krümmer umherflogen. ÜRun

mar er loieber »oll mach, bod) noch immer unter bem

3toang beS SraumgebilbeS, baS feine SorfteHung an ihr

fefthielt, ihn nrillenloS trieb, ihr $u folgen, fie ju fuchen.

2So befanb fie fich in biefem Slugenbltcf unb maS that fie ?

(Sinen SJtoment antmortete öernünftige SBefinnung in ihm

:

«Sie fdjläft — maS fonft? ^öffentlich i)at ihr armer

$opf beffer SRuhe als meiner. Slber fcf>on brängte bie

(Sinbilbung roieber pfyantaftifd)e ftieberöertoorrenheit brüber.

©eine gefchloffenen 5lugen Rattert fie in einem fremben

9taum gefunben, 3emanb ftanb neben ihr, bem fie mit

tobeSangftüoHem ©lief fcf>aubernb ins ©eficht fat). @r
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ftrecfte bie £anb nadj if)r unb forac§ : „(ä& ift £)eht ßooä,

$u mußt bie (Sdjulb ©einer Urmutter führten; fjeut

fannft Xu r

$, morgen ift es au fpät." 9hm fjob fie langfam

bie geifterfyaft btutfofen Sippen ju it)m empor — bo

flacferte ein föenfpan oon einem ©turmftofj fetter auf,

unb e$ mar nidfjt $ooe, fonbern SBilma DIbigfon, bie in

jungfräulichen ©etoänbern unb mit oftifjenben SSangen

bor bem Sifdjof $or(ef fniete. ©egnenb legte er it)r bie

£>anb auf ba$ befranste ($tolb!)aar , unb Dämunb fetöft

fniete mit an ifjrer (Seite — aber im Sftu $erftob OTe$,

ber Sturm t)atte ba3 £auS aufammengebrodjen $>immet

unb (£rbe roaren berfdjttmnben , ringsum nur ein toei(3-

fdjäumenbeä , gifdt)enbeö , nmtybrüttenbeS 9fteer. Saft im

®ifc|t unb ©eifer oerfdjnrinbenb , fcf)ofs ein Schiff mit

braunrotem Segetoerf über bie fdjnaubenben Söogenfämme,

barauf ftanb 23artf)oIome3 SBoet mit Otuf Steifen Slrm

in $lrm, ber narren^afte ©änenfönig ftreefte gebieterifd)

bie $anb unb rief ben SBeHen ju: „3cfj bin euer $err,

füffet meine Sdjufje!" unb dorn am SBug fdjrie SBifimar

SBernefing: „28o bift $u, $etmar? ®omm mit, toenn

unfereS SlettertjaterS SBIut in $ir ift!" $od) nun fam

bergfjodj eine 28oge, fdjhig big gum 9Jcaftforb fjinan, ®e*

fdt)rei brad) auf: „2öir finb in ben Schären!" 5(u3 ben

SRaaen riß bie gierige SSaffermaffe ben blonben ©Reitet

Sßilma DIbigfonS mit in bie fdjlingenbe Siefe —
9ttit einem Sdjrei flog Dömunb Söemefing au3 feinem

Sfagfttraum oom Sager in bie £öf)\ (5in erfte3 falbeä

Sttorgengrau f)ettte mattbämmernb feine Stube, im £aufc

um if)n xvax WeZ (autfoä, ber Sturm fdn'en ettoaS in
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fetner traft gebrochen. 2Kecf>anifd) öffnete ber $lufge*

fprungene bie SBorfafclufe feinet SenfterS, um au3 er-

fdjöpfter Söruft tief in bie fiuft fjmau^uatljmen, bo gaufefte

ifmt nodfj immer ba£ lefcte Sraumbtfb öor bem SBUcf . <Bct)räg

niebergebogen lief braufjen ba3 6cf}tff mit ben braunroten

@ege(n im trüben Si<f)t gegen bie £afenbrüftung ber ©tabt,

einige ©efunben fetten feine SBimpern fidf) ftarr barauf

gerietet, bann jerrig ein jär)er £>er3fdfjtag if)tn ben nebefaben

©dreier öor ben Slugen. @r träumte nic^t mefjr, e3 toar

SBirfttcfjfeit, bajj bie ©nigge ber SBitattenbrüber bort fcfjon

bicfjt unter ber geBroanb heranflog, ein rotf)e£ (StroaS ftadj

nocf) unerfennbar auf bem bunfeln SSorberbecf ab. Qn

beftnnung$tofem Uebermafc einer erften QHücfSentpfinbung

ftürjte DSmunb jur $I)ür, am gfarabfafc ber Zxtppt ftanb

£err Lebemann ©teen unb blicfte gteid^faCC^ auf ben

$afen hinaus. 9lun roanbte er überrafdfjt ben $opf, ber

junge ^atrijier eilte adjtfoS öorüber, bocrj ber Dtbermann

fdfrtoang fidfj if)tn jefct mit einem plöfcttdjen ©prange naa),

erfaßte feinen 9lrm unb ftiefe au§: „2Ba3 wollt 3$r?"

$a3 erft braute DSmunb eine ©erfnüpfung bon ®e-

banfen aurücf, er erroiberte rjaftig : „SBeäfjalb fommen fie

r)iet)er ? SSie bürfen fie'S toagen ? Qfjr f>abt fie aucf> ge*

fefjen — u

©r roottte fort, aber Siebemann ©teen fjiett ifjn unb

öerfefcte rufu'g:

„SBen meint Qt)r, §err 28ernefing? 3$r feib ju

frül) aufgeftanben unb nodf) im ©c^laf, legt @ucf) roieber

gur SRuf>. 3$ fef)e nichts, tt>a£ uns angebt ; e3 ift mögüd),

ba& ber borgen einige (Säfte für bie cngettänbiföen unb
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niebertänbifdjen ftaufleute bringt unb bog eä bei üjten

£öfen etroaS laut juge^en ttnrb. $a3 ift feine ©adje,

un3 brein ju mifdjen."

©in SBIifc errate Dftnunb Sßerneftng ptöfcttcf) bie

geheime Serbinbung ber Dlbermänner beä ÄauföofS mit

ben Giraten. @ie Ratten biefen öerftattet, trieHeitf)t

fogar fie mit 2of)n gebungen, um bie £anbetö*2flleinl)ett>

fdjaft in Sergen an fi$ $u reißen, bie SlufcenJjanfen

räuberifdj $u überfallen, ü)re ©d)iffe unb Käufer $u 5er-

ftören, fie fetbft bei ber Sertljeibigung i^rer $abe nieber*

3umad)en, unb DSmunb roarf e3 Siebemann ©teen in'3

®efic$t

:

„3fjr tyabt fie rudjfoS ben ©eeräubern preisgegeben,

tjabt ben (Schein geroafjrt, aU hütetet 3f>r <Sic§er^eit unb

$Red>t, unb roafcfjet (Sure £>änbe in Unfdjulb
—

*

$odj ber Dtbermann fiel ifym falt in'§ SEßort : „£ebet

(Sure ©timme ntd^t fo laut unb fümmert (Surf) nicr)t um
$)inge, bie 3f)r nidjt $u faffen vermögt ! SSir t(mn feinem

®etoatt, aber foHen mir ber 2lußen§anfen Sefjüter fein?

©ie mögen fidj felber fd)üfcen."

(Stnen £ersfd>(ag (ang burtfjfdmitt bie Sruft D&nunb

2Bernefing§ auä einer anbern, ifjm erft jefct auffobernben

(Srfenntnifj ein quafootter ®airo;f . SBenn er bie ©dtfafenben

roecfte, al3 Gegner ben SRaubjug ber Sifebeeter ju f)inbern

fuct)te , roar jebe Hoffnung, SEBilma roieber ju finben, für

if)n öerforen. ©onft öermotfjte er in bem üorau3jufet>enben

Getümmel mutfjmaßtta) iljr $u nal)en, ein Seidjen au

geben, baß fie unöermerft $u tfmt, mit if)tn entflog —
irgenbh?of>in in Serge unb flippen —

Digitized by Google



— 187 —

$>odfj nur mit einem 3ucfen be3 £ergen3 fdjnwmfte er,

bann ^atte feine $flicf)t gefiegt. (£r ftiefe ben Dlbermann

fraftooH gurücf, riß fein ©djroert oon ber #üfte unb

ftürgte mit bem lauten IRuf : „#anfen! #anfen!" burdfj

ben $auff)of auf bie ©äffe f)inau3. Siebemann ©teen

eilte if>m nad), in roenig Slugenblicfen fuhren fner unb

bort einzelne beutfc^e fömfgefellen unb ©eroerf&eute au8

ben Spüren. (Sin Stögen unb Stufen fd&ott Ijerum, audf)

anbere Dtbermänner famen, gornig in baö (Gelärm faljrenb

unb (Stille gebtetenb, tyergu. Slber bie (Stimme DSmunbS

überwallte fie: „2Kit mir! (£in ©eeräuberfdjiff (anbet

brüben!" ©eine §anb riß baä ?Ratf}3fdjreiben Sübecfö

Jjeröor unb Ijob e3 entfaltet in bie Suft. „33ei eurer

fianftfdjen $fiid&t! Öeft! 3eber f)at meinem ©ebot gu

folgen!"

£err Siebemann ©teen nafmt ba3 ©dfjreiben, über-

flog ben Qnljalt unb rtidfjte eS gelaffen gurücf. Sldjfel*

gucfenb \pxaä) er bagu:

„Qfjr feib jung, #err SBenefing, unb fefet, toaä auf

bem Rapier ftetjt. Sßäret Qfjr älter, mürben (Sure Slugen

meiter burd) ba3 ©latt Ijinburdfjfd&auen. 2)odj forget

nidfjt, bafc jemanb bie (Sljrfurcfjt oor ber ©c^rift in (Surer

$anb oerlefct unb (Sucfj fjinbert, (Suer (Sebot gu fünben.

3^r ^abt gu befehlen — tfmt'S!"

(Stfeidjmütljig toanbte er fidj gur ©eite, bodj mit

fdmeHem S3ücf erfannte ber junge $oHmacf)t£inf)aüer be£

Sübecfer iRot^e^, baß er nirgenbroo unter bem anroad)fenben

Raufen auf ©etjorfam gu rechnen oermöge. $on ben

Obermännern fertig belehrt, gutften audj bie Umfte^enben
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ladjenb unb faöttifdj bic Sldjfeln, eine «Stimme rief : Segt

eud) toieber auf bie ©anf! @in Starr , wer un« barum

Don ber ©ärentjaut aufgefdfjrieen !"

„<So laß idj allein nid£)t feigen <Sdn'mpf unb Sfteber*

trad)t auf ber beutfdjen ^anfe!" ftieß D«munb SBernefing

au« , unb er (job jefct rafcf) ben gufc ofjne roeitere ©ei-

l)ütfe ben nodj afmung«Io« fdjtafenben 5tufjenl)anfen ®unbe

Don i^rer ©ebrofmng unb ben Söciftanb feine« Sirme« ju

bringen. 2tber unnullfürftdj ftufcte er beim erften (Stritt,

ein ttrirre« ©etöfe fam $um erften SM brüben t)er burdj

bie graue ßuft, bod) ntcr)t oon ben $öfen ber (£nglänber

unb Sftieberlänber, fonbern au« ber SRid&tung ber (Sd&ufter*

gaffe. Unb jugteief) flog totnbflatternb ettoa« gegen 03-

munb tyeran, eine roeiblid&e ©eftalt mit fc^toarjem £aar

unb irren Slugen im bfatiofen ©eftdfjt, baß c« ifjn rounber*

fam burdjfufjr, fo müffe Söitta £otmfelb einft auf ber

(Sanbbüne öon galfterbo auf SSatbemar Sltterbag zugeeilt

unb bor ü)m niebergeftürjt fein. $ann erfannte er

$ooe, fie lief mit bem Aufgebot Icfetcr ®raft unb rang

au« feuc^enber ©ruft:

„bettet eudf) ! 3$r feib oerratljen oon Düif Sßielfon

unb ©ifdjof Sorlef! $ie Tormänner fommen, ®önig

©jriftopty« Sßaffenfnedfjte im ©unbe mit (Seeräubern, eudj

mefjrto« gu überfallen unb alle $anfen nieberaumadjen.

3$ mußte e« fdjon — tyeut' 9lad^t — tdfj fonnte nidjt

e^er
—

"

Saumelnb bradj fie oor 0«munb SBemefing« Süßen

$u ©oben , lautere« ©efcfyrei fdfjoll oon ber <Sdmftergaffe

unb $ugleidj an ber ©rüde Söaffengefürr ber antanbenben
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Giraten, bie nicht ben Käufern ber Slußenhanfen, fonbem

ben beutfdhen ©arten auftürmten. $>aS toax #errn Siebe*

mann (Steens StyoxtyiV geroefen, bie Söilma DlbigfonS

unbeutlich geahnt.

(Sinen Slugenbluf thatloS bertoirrenben ©djrecfS trat

ein, ehe bie Dlbermänner gefaßt, baß fie felbft überliftet

toorben unb in bie oerrätherifche ©rube gefallen, bie

fie ihren SKitberoerbern am norbifdjen $anbe( ju bereiten

gebaut. Sann ftürjte Wirt mit gellem Slufd^rei burdt}-

einanber: „SBaffen! $anfen! ©errat! 3n bie ©arten!

Gerammelt bie Spüren!"

2ln einen georbneten Sufammenfchluß ber beutfcf>en

SBehrfräfte mar nidjt mein* benfen. SBachfenbeS Ge-

tobe in ber ©djuftergaffe lehrte, baß bie heimlich bei -Wacht

herangefommenen $önigSfölbner bort unoermerft bie ©e-

toerfsleute überrafdjt unb $ur (Jinaefoertheibigung ihrer

#äufer gelungen. ©om Ufer ^er brängten bie Italien*

brüber — DSmunb SEßemefing f)atte einen fudjenben ©lief

umhergetoorfen unb rief jefct: „9lid)t in bie ©arten! Sftadj

©ergenhuuS, baß wir einen feften $alt haben, um bie 3er*

fprengten aufzunehmen!"

(Sein Sluge glitt über $obe, bie ohnmächtig regungs-

los am ©oben lag, er raffte fie in ber näcfrften (Sefunbe

tüie ein ®inb auf unb lief mit ihr gegen bie hohen Sttauem

ber alten ©urg. Ungefähr ein 2>ufcenb ber umher be-

finblichen £anfen fielen in feinen SRuf ein : „SRacfj ©ergen-

huuS !" unb folgten ihm. ©on ba unb bort eilten einzelne

Jlüchtenbe hin$u ; als fie baS nahbelegene @cf)loß erreichten,

toar ihre &af)l o«f baS doppelte gemachten. DSmunb
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trug ba3 SDtabdjen hinter bcn <Sdmfc bcr 2Jtouern unb

flog anä Xfyox $urü(f. „SBir müffen 2Bacf|t Ratten, ma8

ton ben Unfrigen in bic 9läl)e fornmt, ju fammeln!"

©ein ©ebanfe war barauf gerietet, eine größere (Schaar

$u vereinigen, um mit tyrer gefdjloffenen $raft nrieber

Ijeroorbredjen unb ben Sebtängten in ben ©arten $u

#ülfe fommen $u fönnen. (So warteten fie, um nodj

anbere, plante« #erumirrenbe an fidj $u rufen, mehrere

Minuten lang mit günftigem ©rfotg. 2lber bann mujjten

fie auf ü)re eigene ©irfjerfjeit bebaut fein; oon Horben

^er wälzte fidj jefct ein $tyetf ber $änen unb Tormänner

mit Dluf SRtelfen als Slnfüljrer, auf ber anbem (Seite

tönte ba3 raufyförfige ©ebrütt ber Sifebeeler näfjer.

Swifd^en Üjnen ragte mit fturmflatternbem ^upurmantel

über ber (Sifenrüftung ®önig (Srid) , ber Pommer. @r

fdjmang fein breites (Sdjwert tjoaj auf unb fdjrie: „3dj

ergreife SBefifc öon meinem 9Rcic3^ ! SKir gehört Sittel,

wa§ tobt unb tebenbig ift! ©inen ©olbgulben für jeben

#anfenfopf, ben tf)r mir öor bie güfee legt! igdj bin

ni<f)t gnäbig f)euf !"

SSeitf)in war ber lange weiße 93art SöartfjolomeS

SBoetS erfennbar, ber mit einer (Schaar öon (Seeräubern

ficf) auf ben SBremer ©arten ftürjte. „Radeln hinein!"

rief er. „SRäudjert ben (Stotfftfd)en ba8 gleifrf) an ben

©raten! 3$ bin junt britten 9M in ©ergen jum 53c-

fudj unb meifj, ber Sftaurf) bei$t ifmen bie $orfd)augen

am beften !"

Sttdjter gegeneinanber tobte ba3 ©efcfjrei ber $er*

bünbeten : „Waty für bie bunte M), für ©öttfe 2Jtid)aeI$
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unb ®lau3 ©tortebefer ! — $uf ben SRoft mit ben (Harpen

!

tratet fie in iljrem eigenen Sett unb fdjmeifct fie ben

SBölfen jum grafj, toenn fie ©arpenfleifdj anrühren
!"

TOlb*unau$löfd)lic$er #afj ber Tormänner gegen bic

#anfen gellte bon jeber Bunge, fäabenfrofjer #oIjn au3

ben ^elften ber SBitalier. (Sin &aufe ber lefctem ftürmte

nun gegen SBergenfmuS, unb DSmunb SBernefing gebot:

„©djliefjt baä Sljor, jurücf auf bie dauern !"

(Sid&engebälf ber fdjtoeren Torflügel fragte bonnernb $u,

unb bie Sßertfjeibiger flogen $ur Sörüftung ber auf einer

©eite oom SBoffer gefegten Söurg empor. Zxotygfood)

unb unbeanringlid) ftieg ba3 alte (Sememer mit bem Slmrm

Olaf ®ürre$ in bie ßuft, bie $anfen rafften ©eftein unb

SBalfenroerf, um eä auf bie Giraten nieberjufc^leubern.

liefen öorauf lief eine mächtige, grauhaarig umroirbelte

©eftalt unb rife eine anbere, Heinere an ber £anb nadj

fiel). $ann fdjrie e3 plöfclidj hinauf:

„DSmunb SBemefing, bift $u broben? 28a3 ftef)ft

$u, 9torrenfof)n beineS SBaterS, unb fiefjft nidjt!"

$er berufene fuljr jählings herum, unb unter fidj

in ber Siefe gemährte er feinen Dfjeim Sßifimar unb neben

iljm ba§ unbebetfte, blonbe £aupt SBilma Dlbtgfonä.

$ltfjemberaubt ftarrte er roortloS hinunter ; ber Seeräuber

l)errfd)te ilm an:

„©äffe mefn" mit blöben Slugen! $a3 Sfjor auf,

efj' ber fciamantenbieb uns nadtfommt ! Qcf) bringe $ir

©einen ©cfjafc!"

SöefinnungSloS machte DSmunb einen (Schritt , ber

Slufforberung golge $u leiften, bod) bie #anfen brängten
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fufj mit Gtefdjret gegen ifm: galtet ifm! <5r ift toH!

<£r null baS $f)or öffnen!"

„3)ie Tormänner Ijaben redjt, lüb'fdje (Harpen feib

if)r!" ftiefj SBifimar Söernefing ingrimmig aus. „<So

merft einen <Stricf, tuenn eucf> bie ®nodjen um eure feigen

®ef>Ien Holpern! 2T6er fjurtig!"

„(Sinen ©trief!" toieberljolte DSmunb SBemefing

faft gebanfentoS, unb es mar günftig, baß eine Slnjat)!

aufgerollter 2lnferfd)tffStaue anrifdjen anberm ©eefafjrts*

gerätl) unter einem £ol$badj balagen. 55aS $inabtoerfen

eines folgen fonnte jebenfattS feine ®efaf)r bieten, unb

ob^mar bie übrigen i8crtr)eibigcr ber SBurg öon bem %ox*

gang nichts begriffen, fdrfeuberten fie auf baS ©eljeijj

if)reS güljrerS eines ber biefen Saue hinunter. „9hm

galtet fieser!" rief'S oon brunten, bodj $ugteidj ftief?

DSmunb, jefct erft jur Sefinnung ertoaeffenb, mit töbtlid&em

<3ct>rerf auS:

„SBaS moat 3ff)r? Unmöglich! Saßt ab!"

Slber ber ßifebeeler ladjte $u feiner Slngft: ,,$af),

bie Hettert mit ben ®a|en!" — im felben Slugenbftcf

faßte SBilma Dlbigfon ben ©trief unb fd&mang ftd) furcht"

fo3*bef)enb an ber fjauSljofien geffenmauer empor, mätjrenb

er, bie $anb fd)toenfenb, nachrief:

„Safjr tooftf, DSmunb SBeroefing! 2öir fafjen uns

einmal, bran fjaben mir beibe ©enüge, benf itf). 3d)

trat'S nicr)t um 2)idj, fonbern bem 9tarrenfönig feinen

(Sooft ju oergelten, ®ommt if)r tebenbig in bie Sinten-

ftube oon SBiSmar aurücf, ba Reiftet euren (Srften SBifi-

mar unb tef)rt if)n, bie ®nod>en feines Sleltero^mS eljren,
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ob öon Sögeln abgenagt am 9tob, ober oon gifcfjen am

2Keergrunb! Stieg, ©eefdjroatbe , unb füffe ilmt beffereS

SBfot ein! ®önnf id> feinen Sadenflaum tauften, fo

fjatt'ft 3)u rnidj gefügt, nidfjt ifm! — $ommt! |>ier

butfen §a(en lunterm Stein ! 2Bir motten ju ben ®arpen-

gärten unb i^nen fodjen Reifen
!"

Sftodj einmal fpöttifd) auflad)enb, fajroenfte ber See-

räuber mit feinem iljm roillenloä botmäßigen ©djroarm

gegen bie fymftfcfyen ®auff)öfe ab. DSmunb SBemehng

tyatte öon feinem legten ßuruf nidjts oernommen, nur bie

frampffjaft angefc^rooßenen $änbe mit um ba3 Sau ge-

Hämmert, ba3 SBtfma Dlbigfon fd&roebenb über ber $iefe

trug. (5x atmete nid)t, faf) nirf)t3, füllte nur an bem

SRüttetn bc3 ©triefet, bafe fie näljer fam. 2)a griffen

ifjre meinen $änbe ben 9Kauerranb, irjre güfee fudfjten

auf toinjigem SBorfprung beä gelfenä einen ©tüfcöunft,

fie ließ ba£ Sau fahren unb fdjroang ftdj roie auf 9flööcn-

flügeln über bie SBrüftung. «Roer) faum feinen ©innen

oertrauenb, luelt er fie in ben Slrmen, feine Sttiene an

ifjr oerrietfj, bog fie ber SobeSgefaljr gebaut, ber fie

Srofc geboten, bodj fie ladete unb fdt)Iucr)$te oor anbercr,

fyerjttopfenb überroältigenber Erregung.

„®faub'S iljm nidjt — e$ ift 2Kenfd)ttd)eS in ifmt

— ob er'3 ableugnet, er f)at'£ um $idj getf)an unb um

midj. 3$ fpraays i^m in meiner Sßerjmeiftung , als

unfer ©djiff plöfcfidj bie 5lnfer aufrollte — idj fonnt'ä

nitf}t anberS — unb fein gaffenauge falj $idj fdjon öon

Weitem §ier am $fu)r — M

SBettoergeffen taufdntn fie Saftige, aufammenfjangalofe

2B. Senfe n, DSntunb Söemefing. 13
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äöorte, bie #anfen untrer gafften müj3ig*neugierig brein.

<£rft als SBitma ben Dberranb bet SKauer erreicht, Ratten

fie erfannt, bafc ber gtüchtttng, ber in unoerftänblicher

Söetfe öon einem ber Giraten $u i^nen ^tnaufgerettet

toorben, ein Stttibchen in @d^iffertrad)t fei. Sßun beroun*

berten fie ben %fluti) t bie ©eroanbtheit unb (Schönheit

beffelben, felbft öon ben gelSroänben ber öurg öor bem

Singriff gefiebert, öermochte ihre geringe 3ri# braujjen

feine #ütfe $u bringen, unb untätig ^ufefmuenb ftanben

fie. UeberaOhm hallte $amj)f< unb ©timmengetöfe. Grüben

begegnete SBtfimar SBernefing jefct betn ®öntg ©rieh unb

rief ladt)enb im SSorbeiftur^en : „Sdj fyabt ba$ befte öon

(Suren Sfteid)3fleinoben in einer ©rautfammer öertoahrt,

£err SBifing, boch getröftet (Sud), e3 ift feiner öon Suren

foftbaren Steinen, fonbem nur einer, ben 3h* tnit bem

gufc au fto&en ©paft pffegt ! kommet mit, bafj nur un$

höflich betragen unb §zxtn Xiebemamt @teen feinen SBe-

fudt) erroibern!" Ott trieb feine ©enoffen $ur (Stle, bie

öerfäumte Seit nadföuholen, toiber ben Sübecfer ©arten;

SllleS fjatte fidt> mit traumartig unglaublicher ©dmettigfeit

zugetragen, feitbem DSmunb SSernefing öom Schlaf auf*

gefahren, fonnte noch faum met)r als eine Söiertelftunbe

öerronnen fein. 9hm ftanb er, SBtlmaS ftanb holtenb,

unb mußte machtlos bem ringsum roeiter fcfjmtenben &er*

berben gufa^auen. (SJefammelt märe bie ®raft ber Raufen

ihren jroiefad^en ©egnem toeit überlegen getoefen, bod) in

lauter aufammenfchlufjlofe fleinfte Sljeile aufgelöft, blieb

ihnen feine SluSficht auf ben @ieg. 9htr bie nach Sergen*

huuS (Geflüchteten toaren noch Ö^be burch SoöeS SBarnruf
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gerettet roorben
; fte faf) unb ljörte nichts met>r Don Ottern,

ohnmächtig lag fte in ber #aUe ber Söurg auf einer 9hth*

banf, toohin DSmunb fte ^afrig niebergelegt. Sorberljanb

befanb er fid) mit Sßilma Dlbigfon in ftcherm ©dmjj,

bod) ber ooraugfchmeifenbe ©ebanfe fagte ihm, nur für

geringe Srift. Salb mußten bie Käufer ber ©djuftergaffe,

fpäteftenS in einer ©tunbe auch bie fefteren ©arten erftürmt

fein — fdfjon loberte brüben ein glammenfc^ein auf —
unb ehe ber Sag boß angebrochen, lag unfragltch ^offnung^o^

ber r)anfifcr)e ®aufhof S3ergen3 unter 5lfdt)c unb 83lut feiner

©etoolmer berfdutttet.

$a plöfcftch fommt etmag, noch bon feinem SBftcf

gefehen, brüben an ben gifchtumfprühten gelgroänben be£

2Baagfjorbe3 burdf) bie nebeltrübe £uft. ©reit, färoara*

rumpftg, wie ein SBalfifch, mit bem Söinb unb SBelle

peitfdfjenb fpielt. $och ho<h über ifmt flattert eg farbig

im ©türm — nun ein $toeiter — nun bier. Sübecfer

Drloggfoggen ftnb'3, fein ßoHbreit ihres mächtigen ©eget*

toerfg baufdjt nidt)t im SBtnb. ©ie rennen gegen bie SBrüde

heran roie ein blinb bormärtS ftürsenbeS ©chtoar$nnlbrubel,

adt)ttod bor flippen unb £anbung3gcfafjr. 2luf ihren ^aftetten

ftarrt, flirrt, funfeit e£ bon SSaffen, mit fchütterabem

©tofc pacfen fie bag Ufer, raffelt eg oon ben ©chiffgbecfen.

5>er fprühenbe S3ranb beg Wremer ©arteng fjat ihre £aft

noc^ oerboppelt; im #anfefaal an ber £rabe aber ^at

ber IRatg einmal mieber ,gerou&t, mag bie anbern nicht

$ann finb fie ba, in einem 9hi $u nmchtigen, fchroer-

gepanzerten ©liebern geballt, unb bag Dfyx melbet fie

13*
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faft eljer als ba$ Sluge. ,$ubifdfje £anfe!
4

unb ©peer,

©cfctoert unb ©treitajt roütljen fdjon unter ben SBorberften

ber ©ebränger bcr beutfdfjen ®auff)öfe, elje bie Hinteren

nodfj oon einer Slfmung ber jetyen Umtoenbung erfafjt

morben. Unb furj nur ift ber ®ampf, mie fie biefe er-

fennen
;

jtoiefadje, nieberftampfenbe Uebermadjt ftet)t gegen

fie. SluS ben unerwartet befreiten (Härten brechen bie

£>anfen getoaffnet mit Ijeröor, mit feiner angefammeüen

©dfjaar ftür^t DSmunb SBeroefing in ben SRücfcn ber

Normannen unb $änen. $)odfj D(uf SRielfen fämpft mit

ftörrifdjem ©ärentrofc gegen bie $u £ob jagten, bis

ein ßanaenftofj feine ©ruft trifft unb bie ©Jrifce ifjm im

dürfen roieber Ijeroortreibt. $a roenben fidj bie ©einigen

ju toirrer gluckt ;
aud) bie £älfte ber ©eeräuber beeft ben

©oben. SSon einem Reißen 3)anfgefüt)I getrieben, fudfjt

DSmunb SSemefing in bem Getümmel nadfj feinem Dfyeim,

tf>m in ber 9tot öieHeid&t feine $>ittfe oergelten au tonnen,

bod) umfonft. £ann atmet er befreit auf; feittoärtS am

Ufer fiefyt er braunrote ©egel im SBinbe flattern, ber

SReft ber ^traten Ijat, ber jerbrürfenben Uebergetoaft ioeicfjenb,

fitf) an if)r ©tfjiff bura)gefdalagen, $om $ecf getoaf)rt

er ben ^ßurpurmantet ®önig (SridfjS flattern, #oei lange,

toeifjtoaHenbe ©arte neben ifmt. ©ertoef)t grüßt noa) ein-

mal ein nrilbeS (Mädjter oom ©orb herüber, aU ob e£

fidj nur um einen luftigen SRorgenfpafj gefymbeft; nun

fajieSt bie ©nigge toie ein ©turmoogel mieber in bie ©ee

t)tnau8.

$er fjanfifaje $auffjofr bie ©d&uftergaffe finb Dom

Untergang gerettet, oerfolgenb mä($t fia) bog ®ettml)l ben
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gftidjtenben auf ben Ueberftranb nad). ,§aut Wtä nieber,

Normannen, ©nglänber, Üßieberlänber !' brüllen bie mutij*

fdjäumenben ©cfmfter. ,Sa^t ben rotten &afjn über it)re

£ädjer fliegen!'

(£ine gacfel fprüf)t in eines ber §otshäufer, e§ lobert

auf, bli^fd^nell peifdjt ber ©türm ein glammenmeer über

bie gange normännifdje ©tobt. Sfjre 93emoI)ner ftürjen

öon ©peer unb ©dfjmert burdfjboljrt, Scanner, SBeiber unb

®mber. $a3 $f)or be3 2Jhinf^otmKofter§ ift t>erfd>toffen,

beutegierig aertrümmern bie Slnftürmenben ba$ ®ebälf.

SSor'm 2l(tar beä ®irdjenraume3 fteljen jufammengebrängt

bie Qnfaffen, ber ©tift3f)auptmann , bic 3)om(jerren unb

SKöndje, bie fu^ an bie fettige greiftätte geflüchtet. 2Rtt

gehobenem $reus in ben $änben tritt im Ornat Söifdjof

Sortef ben ^ereinftürjenben entgegen, ©albungäüotten

SBorteS miH feine unterwürfige 3Jiiene fie anfpredfjen, bodfj

beöor fein SWunb einen Saut fjeröorjubringen öermag,

bonnert e8: „Segen ber bubifdE>en $anfe!", unb eine

©treitajt gerfpaltet tfmt ben ®opf. (SKnige ber anbern

finfen rödjelnb über iljn üon #ieb unb ©ttdj. ,$ie Pfaffen

haben ben SBerratf) geplant!' föreit e3, »röftet ben 9teft

(ebenbig !' Stammen lobern auch au3 bem aJhinfholmffofter

auf f
unb über bie an ben fcomftühten geftgefdmürten fradjt

ba3 brennenbe SBalfenmerf gufammen.

(S£ mar eine ttritbe, erbarmungSlofe , bluttriefenbe,

norbifche 2Be(t.

©ntfefct hatte Dämunb Sßemeftng ftch öon ben ®räuefa

ber Vergeltung abgeroanbt, bie auger ihm Sftemanb empfanb.

2Iuf feine gragen, mie bie Joggen ^ter^cr gekommen, mar
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ifjm oon einem if)rer gütyrer bie 2lnttoort $u Ztyii

getoorben, ber fRatlj fjobe burdfj einen £anfen ton Sopen*

fjagen in (Sxfaljrung gebraut, bafj Äönig (Sljriftopf) bie

Slbjidfjt trage, feinen mißlungenen Ueberfott ber ©tabt Sübecf

burtf) (Eroberung unb 3erftönmg be$ beutfdfjen ®auff)ofe3

öon Sergen toett ju matten. 25a feien in #aft Drloga-

fdt)iffe bemannt, aud) jur SBamung für bie ©ebrotyen

jofort eine fdjneHlaufenbe ©nigge öoraufgefdjicft tuorben,

bie oon bem ©türm oerfdfjlagen ober untergegangen fein

müffe. $te Joggen felbft aber gärten e3 nur bem toütyenben,

fie gleidj Sebent mit fidj nrirbetnben Drfan gebanft, baß

fie nodfj $u redjter ©tunbe im $lugenbli(f ber Ijöcfjften ©e*

fafjr eingetroffen, benn am geftrigen 2Cbenb feien fie nodjj

im ©fager föaf gemefen unb Ratten in ber 9lacf)t we^t

atö breißtg teilen bur#8 SBaffer gepflügt, ©o fa^nett

fei fein ©egel feit 9ttenf(f)entagen oon ber $raoe nad)

Sergen gelaufen.

Muri mar e3 neunte Sormittagäftunbe erft unb Sitte«

öorüber ttrie ein toller 2ftorgentraum. 3m Slut lag ®ömg

(£()riftoj)l)3 ©ölbnerfdjaft, Don ber faum einer entronnen,

in Slfd&e ber größte $I)eit ber normännifdfjen ©tabt, beren

§ol$bauten üjre ®lut rafdj auSgelobert Ratten. 9ttäcf)ttger

aufgeregt, gebieterifdfjer benn je ftanb bie beutfa^e #anfe

afleinfjerrfdjenb auf bem behaupteten ,fdfjmar$en geteblocf*.

$ie Normannen, benen e£ geglüeft, fia) auf bie Serge

$u flüchten, fal)en ftumpffinnig brein
;
wenige toaren unter

ifnten, bie jum erften 3M ben Untergang üjrer Käufer

unb #abe gemährten, ©ie karteten, bis bie ingrimmige

SSutl) ber Herren 4

fidj gelegt Ijabe, biefe toieber beä
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faufmcmmfdjen (SefdjäftS gebenfen unb fie fclber jurücf*

fommen laffen, um $ur griftung be3 armfcUgcn StafeinS

ben gifchhanbel mit ihnen $u erneuern.

28tlma Dlbigfon befanb fidt) neben Dämunb. @ie

luar ihm nachgeeilt, als er bie SBurg ^aftig oerlaffen, um

fidj an bem bermanbelten Äamtf tapfer ju betheiligen,

unb ob auc^ felbft toaffenloS, mar fie mrgenbmo oon

feiner @eite gemidjen. Auffälliger benn juoor erfdjien

bie Aehnlidjfeit ihres frönen AntlifceS mit bem, ba$ einft

bie ©räfin ©lifabeth oon ©olftetn befeffen, boch anberS

als biefe öon SBinb unb SBette großgezogen, barg ihre

SBruft nic^t nur baä toeidje ®emüt berfelben, fonbern auch

eine fefte iRuftung be3 9Jcute$ barumher, ber feine anbere

gurcht fannte, als bie ©efahrbebrohung ihre« $erjen3.

©o hotte fie DSmunb im toilben ©etümmet nicht um

Schrittweite üerlaffen, unb nun leuchteten ihre Augen, ba&

fie ihn öon ritterlicher gurchtlofigfett im Söaffengemenge

erfannt. SDie Siebe be$ SBeibeS ^atte gegittert unb ge-

bangt, aber baS alte bänifche ftönigSblut ihre« ^er^enS

mar ftol$ auf ihn.

3efct fprach er : „Saß uns baS ©djrecfliehe nicht mehr

mit anfehen \" Unb junt erften 9Jcal fich flar befinnenb,

fügte er brein: „2Bo ift £ooe, unfre ©rretterin, $eme

©djmefter ?"

©ie ftaunte ihn faft farachloS an. „Steine ©djroefter ?"

(£r hotte oergeffen, baß fie noch nicht Ahnung batoon

befaß , baß er fie nicht mehr gefehen , feitbem ihm biefe

$enntniß gemorben, unb er erläuterte ihr fchnetl unb gart

baS SSenige, maS er felbft erft erfahren, boch Auge unb
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Dtjr if>m über$eugung3ooK beftätigt Rotten. „Soft un$ rafcfj

gehen", fd)loft er, „fie mirb noch allein auf SöergenfwuS

fdjlafenb Hegen, toic id) fte borten gebraut. 3dj loeifc

nicht, tüo§ fie in ben legten Sagen ttrieber fo franfhaft

befallen unb oertoanbelt h<rt"

3n wenigen Minuten erreichten fie bie ftttfoertaffene

SBurg. äöilma etfte, feltfam erregt, faft noch mehr aU er.

2)od) bie 33anf in ber £aHe mar leer, DSmunb rief ben

Tanten be§ 3Käbchen8, aber SfltteS blieb lautlos in bem

oben (Stebäube, nur öon brausen f)er tönte ba£ 5üifflatfd^en

ber SBetten an ben alten £f)urm Olaf SfyrreS. $te Umher-

blicfenben manbten fid) ihm $u, unb nun gemährten fte

mit freubigem Slnruf am (ämbe eines (Sanges bie ©e*

fucr)te. @ie ftanb regungslos, nrie auf ettoa£ ^ora^enb,

unb fah ben ®ommenben entgegen, bann und) fie, fcheu

abmehrenb, langfam jurücf. 3h* 5tntU| oerrteth bie

®eifte3irre, bie manchmal in DSmunb SBemefingS ®egen*

roart über fie geraden ; er hemmte ben Schritt unb fprad)

liebreich : w»ir finb'S, eS ift Steine ^toefter, $oöe, bie

Kid) fafy»

Sugteich trat SBtfma mit öorgeftrecften Rauben gegen

fie hinan , boct) nun ftiefc fie jäh äufammmenfdwubernb,

au£: „mfyxt mich — ®^ine £anb ift rein — 41

(Sie flüchtete meiter burch ben ®ang, ber auf einen

(Söller beS DIafthurmeS auSmünbete. DSmunb flüfterte

:

„@ic fennt Sidj nicht unb fürchtet Sich; bleib jurücf, ich

toiU a« ihr-
1'

@r ging rafch auf fie $u, bie ihn jefct am (Snbe

ihrer Suflucht, unbeweglich gegen bie SBrüftung be§ Söllers
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gebrücft, erwartete. „2Btr fommen, $id£) ju tjofen unb

mit un£ nadj 2öi§mar 311 nehmen," rebetc er fic an,

„baß 2)u in SQßa^r^eit bort mein @df)tt)eftercf)en ttrirft."

5C6er fie ftarrte tfjm nur fpracfyfoä angftoott in§ ©eftdfjt,

unb er fufyr, um ein SSerftänbniß in ü)r $u erretten,

eilig fort : „$u toeißt nodfj ntd&t, baß $u uns gerettet §aft,

baß n)ir alle deiner SSamung unfer Seben banfen."

„©erettet" — toieberfplten iljre blutfofen Sippen,

unb ifnre SBruft f)ob fid& $um erften SDlale 5U einem tiefen

Sltfjemaug — „bann I)abe idf) bie (Scfjulb gefitfmt!"

#örbar öerftörte ber alte 2Ba!jn fie hu'eber, unb

Dämunb lenfte fcr)ncH ab : „SBotyer ttmßteft 2)u fcon bem

Ueberfall, baß $u un§ toamen fonnteft ? ©eftern 5lbenb

faf) idj $üf) nodf), ba befaßeft $u feine Stynung — *

<Sie betoegte langfam tjemeinenb bie @tim unb fiel

gefjeimnißoott flüfternb ein:

„3$ wußte nid^t, mag — aber idjj füllte, baß ber

©türm au§ ber ßuft fam. Unb idfj fjab'3 it)m abgefauft

— fjeuf 9tod)t — ffag — er mußte nuYa suoor fdjmören

auf ba3 ®reu$ an fetner ©ruft. @r ttyaf 3, falfcf) ttne

an ifmt, benn er betrog midfj um ben SßreiS unb

fd)(oß midfj in feiner Cammer ein. ©odj bann ging er,

aU ber Sag fam, ju feinen Reifem, larfjenb nue immer,

unb idj fefirie, unb Sßroufe Soffefon J)örte midj, unb id)

oerfpradj ifjr alles ©olb im Sftunffjolmflofter , luenn fie

mir bie $f)ür aufbreche
—

"

SBernnrrten ©inn§ ^atte DSmunb Sßernefing juge-

f)ört, faft fd&recfbetäubt oon einem falben SBerftänbniß

ftieß er auä:
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„SBem ljaft Xu Xeine ftunbe abgefauft? Unglücf-

tid)e ! SBofür ? $em »iföof Sorlef ? <£r ift tobt —u

(Bit fdjrie auf. „$obt? #ab $anf, bafj 2)u mir

ba$ nodj gefagt! D ba$ tfmt foof)t nadf) ber Dual!

$obt rote fein falfd)e$ $reu$! $obt für att fein (Sr*

bannen an mir! ®önnt' idfj ben füffen, ber ifm getöbtet!"

©in ©d^auer über ben lautjubelnben 3rrfinn$au£-

brudjj be3 äRäbdjenS überlief DSmunb, bem ein SBüfcftrafrf

jefct gretleä, ooHeS Sic^t auf bie ljarrenbe $lbfidf)t ge-

worfen, mit ber Söifdjof Sorlef fidEj ifjrer $BerIaffenf)eit

erbarmt gehabt. (Sntfefct ftretfte er bie §anb, fie $u

fäffen : „©d&weig— fei ruljig— fomm fort öon In'er, $ot>e
!"

2)od& nun flof) fie angftooH bor iljm nad^ ber anbern

(Seite be3 breiten SöllerS. „Ifttd&t Xeine #anb — fie

brennt nrie geuer! 3$ bin ru§ig, gan$ rufjig, benn

iä) ^ielt bie Sreue, unb bie @d)ulb ift auägetöfdfjt. Slber

Xu fagft'S, idfj mufi fort, fonft fdfjüefct pdf) ber $t)urm

um midj $ufammen. ©ieljft Xu, feine Steine warfen

Won — er miß nidfjt , ba& Sßitta £>olmfetb3 S3Iut fidj

weiter forterbt! 3$ fofl'S in fein SBett legen unb ein-

wiegen —

"

DSmunb ftie& einen lauten 6cf)re(fen3ruf au§, oor

ifmt fjatte bog HRäbdjen fid& auf bie niebrige <5öHer-

brüftung gefdfjttmngen. SBeftnmmgStoS ftfirgte er gugteie^

mit SBilma Dlbigfon jefct auf fie $u, bodj efje einer oon

ifynen fie ju erreichen oermod^te, fprang $ooe ©tgburgä-

batter, nodf) einen ©lief irrer, ^ergbred^enber Siebe auf

DSmunb SBernefing $urücfroerfenb , in bie fdjnrinbelnbe

Siefe hinunter. Styre Leiber baufdfjten fidfj im Satt um
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fie, att taudje ein bunfettöpftger Soge! au« ber ßuft

$um SBaffer Ijerab. $ann fdjtugen bic SBeflcn brunten

am gelfenfujj be« alten $furm« fur$ au«etnanber, einen

Slugenbftcf [flimmerte noefy Ü)r toeijje« ®efid)t ttrie eine

fcfaufelnbe ©eerofe auf bem bunfefa ©runbe, aber fdmeff

jerflof* e$, rinnenbent ©cfaum gleia), unb ein fdjroar$er

SSogenfamm roßte au«Iöfd)enb über bie „lefcte @aat\ bie

ber SGBinb oon SBenebig« fonnigen Ufern fjierfjergetragen.

* *
*

@in ©crbfttog mar'«, ber mit linber ©efroer-

mütfigfett über ben leife fdjon bräunlid) angefauchten

Söudjenroälbern ber SBenblanbfüfte lag, al« D«munb

SBernefing mit SSilma, am 83ug ber fjeimfefrenben ftogge

ftefjenb, burd) bie roagrifdje SBuc^t gegen bie SKünbung

ber $raoe ftnanfegelte. fteutenb f)ob er bie #anb unb

roie« ifr bie au« weiter gerne jefct fefattenfaft fpdjljer-

ragenben Stürme ßübeef«; nun 50g ba« ©djiff an bem

§äuferljäuf(eüt Sraoemünbe« vorüber. S)a ftanb bie

©djenfe r au« ber in ber 2ftainacf)t bie jütiftfjen ©Ziffer

f)erauSgefommen , ifr uerberbliaje« SBeinfafe an öorb ju

rollen — ttrie ein $raum lag bie »übe 2£elt Sergen«

finter D«munb. SRur bie treibe *ßerte, bie er fief au«

Sturm unb Sranbung bort f)eraufgefoft , mar fein 5er*

rinnenbe« $raumgebilb; fefter umfdjlang feine $janb bie

iljrige, langfam glitt bie fjodjmaftige ®ogge ben gelounbenen

gfaj? ftromauf. ©0 fatte einftmal« $ietttm(b SBernerfin

jurüdflufefren gehofft, ttrie ein freunblid&ere« ©efefitf e«

feut' feinem Urenfel belieben. S33of)I überffeierte audj
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bie (Stirnen ber beiben jungen ®efichter ein ftitler, fchmer-

mütfH'ger (£rnft, ber be3 Vergangenen noch geborte unb

im Jföinflang ju ber ^infc^njinbenben 2eben§öergong(icf)feit

ber Statur um fie hcr ftanb. 3)och in ber $iefe ihrer

Slugen trauerte nicht ber &erbft, fonbero flimmerte lieb-

liche SrüJjting^uöerfic^t, unb leuc^tenbe ©onne be3 ®tücfe3

in ihnen mußte, ba& fie Kraft befifcen mürbe, bie trüben

SRebel ju gerftreuen, meiere ba£ rauhe SßorManb nod) an

ben SBimpern ^interlaffen. $enn bie lobten Ratten leib*

lofe SRuhe, bie nichts mehr ftörte, unb im garten, brang*

öoH umbrofjten ßeben forberte ba3 #er$ fein. 3ugenbrect)t,

aller (SrinnerungSmehmuth ^um $rofc aus bem Rimmels-

boppelqueH ber Siebe bolle, bergeffenbe ©eligfett $u trinfen.

Shnen ooran aber lief burdfj bie ftiHe Suft mie

©turmgebraufe eine fchmerhallenbe Kunbe, baß bie 5ln*

fommenben auf ben ©tragen Sübecfö faft öon ähnlicher

(auter Erregung empfangen mürben, mie bereinft $tet-

matb SBernerfin, als bie SBotfdjaft be3 gemafttf)ätigen

UeberfatleS ber ©tabt 2Bi§bö burd) SMbemar Sltterbag

eingetroffen. Ohne Kinber mar König (Shnftoph ton

Xänemarf auf feiner Söurg ju Kopenhagen unoorherge*

fernen $obe§ geftorben, bie brei Kronen ber norMfdjen

fReidje lagen mieber hroenloä auf fdjmanfenben 28ag*

fetalen. 3m 9tath$faal an ber Sraoe faß ber £anfetag

unb rietfj, benn es fcfjrieb $ur felben Qtit ber nochmalige

$apft pu§ II., SleneaS ©öfoiuS Bartholomäus *ßiccolo*

mini : fteht Sübecfa Slnfehen fo boch, bog auf feinen

SBinf brei mächtige deiche be3 Horbens ihre £errfcher

anzunehmen ober $u berftojjen gemohnt finb."
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DSmunb SSernefing Bradjte SBUma nadfj ber 2ln-

fünft in eine Verberge unb begab ficfj aläbalb ju £errn

9#arquart PeSfoto. 2)er SBurgemeifter faß in feiner

©dfjreibftube unb faf) mit forgenöott gefalteter (Stirn tief-

emft brein. (Sr erfannte ben GSintretenben unb empfing

ifjn mit toofjlroollenbem ©ruß:

„(Seib mir miHfommen, £err Sßemefing, fjabe ber*

nommen, bafj id) (£ud) nodf) $u rechter £ett §ülfe gc-

fanbt. jgfjr toaret nidjt fo }djarffid)tig in bergen, aI3

3f)r (Sud) $u $rat>emünbe ertoiefen. 2)odj e3 liegt fieuf

über bieten Slugen, baf$ fie bünb geworben unb nidjt fefyen."

@r Rüttelte ben Stopf unb faß büfter fefnoeigenb.

OSmunb nafjm jefct bie Siebe unb ftattete fur$ 93ericf>t

ab, in toelcfjem <5t<mb er ben ®auff>of in Sergen an-

getroffen unb toie 3ucf)t, SReblidjfeit unb ftedjt bort in

ber £f)at fcfjtimmer baniebertiege , at£ tootyt (£iner in

ben ©täbten ber Oftfec bafürfjatte. $ocf) nun fuf)r

Sflarquart $te£foro fjeftig auf:

„m$, ftecfjt! ©fett, junger 2Rann! (Staubt 3f>r,

mit SBitten unb SKitteib fjerrfdjen $u fönnen? Unfer

SBort^ett ift 9fted)t, toer fidj) if)tn tuiberfefct, unfer geinb,

ob £>äne unb Tormann ober bie öom (£ngetfanb unb

9ftebertanb ! 3f)r toaret tt)örid)t, nirf|t Xiebemann ©teenS

Planung; nur ftanb er an ®tugfjeit unter 93artfjotome£

Sßoet unb roirb'S Ijart büßen. Stber e3 roädjft eine anbere

$t)orf)eit auf, gar größer at§ bie bon Lebemann ©teen,

unb brofjt nidfjt einem $auff)of Unheil, fonbern uns

2löen. kommet, Qljr mögt mid) geleiten, oieHeidjt fann

iaj @uer SBort nufcen.
w
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©er SBurgemeifter fprong, fein @d&toert umgürtenb,

t>om @tfc, D3munb SBernefing folgte ihm, ohne gu tt)iffen,

ttjo^in. 3)ann mar er unerwartet in ben £anfefaal ge*

langt, ber ftdj batb barouf rafdj mit ben Voumachtäabge*

fanbten ber (Stäbte anfüllte. (Sr ftanb noch ofme ®ennt*

ntß, um roa§ bie SRatfjfdtfagung fia) fyanbU, als SJlarquarb

*ßle3foro bie SRebnerbühne beftieg. 25a erfuhr er au£ bem

9flunbe beffelben, bafc ber fReid^Stag ©chtoebenS feinen

ehemaligen 9fetch3öorftanb , #errn ®arl Shmbfon, ^um

Könige crioärjft habe, S)änemarf bagegen mit ber Slbficht

umgebe, ben ©chmefterfohn be3 (trafen 5tbolf be3 Sitten

öon §olftein, ben (trafen ©r)rtftion öon Dtbenburg, auf

ben bänifd^en £hron $u berufen. Unb in meifterhafter

Sftebefügung mahnte ber SBurgemetfter ßiibecfä ben £>anfe*

tag, bie SBahl be3 Königs ®arl $nubfon an^uerfennen

unb gu förbern, bagegen ber Söefteigung beä £hroneö

öon ©änemarf burd) ben Dlbenburger trafen bie Söc*

miHigung $u öerroeigern. Sang rebete er, roeit unb tief

ein SBtlb ber Völferöerhältntffe beä 9£orben$ aufroHenb,

ihrer Vergangenheit unb ßtegentoart; faft athemloS fdfjeinenb,

hob er feine (Stimme gemaltfam noch einmal gu mächtiger

©tärfe, um toarnenb $u enben:

„Sttefe (&egenroart ift euer, unb euer bleibt bie

ßufunft, menn ihr fie flug öoraufbebenft ! Slber tro|et

nitht auf eure heutige ®raft, bafc fie unöergänglich fei,

toenn bie trjcifc Vorficht unferer Väter fict) öon ihr

trennt! (Sefct ihr großem Söerf fort, in eure $anb liegt

es heut' gegeben, brauet nicht einem ©eutfdfjen auf bem

throne ©änemarfS, ©rieh b,er Pommer unb ©hrtftoph
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ber ©frier tyafcen eS eudj erroiefen! $ulbet nidfjt, bafj

bie (Salmarifdje Union toicbcrum ßeben gewinnt, fonbem

crtöbtct fiel 3ertf>eilt bie norbifcfjen fftcic^c unb be*

f>errfd)t fiel $ocf) (SineS Dor allem, laffet nidjt ben

Dlbenburger , ben ©djroefterfoljn beS trafen Slbolf, auf

ben bänden aönigSftfc! 38er bürgt eud), toenn fein

finberlofer O^eim ftirbt f bafc er ntcf)t audj beffen (5rbe

gennnnt! $)afj bie Äronen ©dfjtoebenS ,
SftorroegenS,

SänemarfS, ©dfjleSttrigS, |>olfieinS unb Ottenburgs

nid)t in eine £anb geraden, in bie ftanb, bie ben

erften 9togel einfdjlüge in ben ©arg beS SReidjrtmmS,

ber $errfcf)aft unb beS flogen Samens ber beutfdrcn

^)Onfo ! Videant consules , ne quid detrimenti capiat

res publica!"

SltfjemloS trat £err SKarquarb PeSfotu jefct uon

ber föebnerbüfme, (auter Söetfatt tuarb feinen SBorten ge*

gottt
,

bodj eS festen ,
mefjr iljrer rebnertfdjen ®raft unb

SBolIenbung, als bem 3nljatt i^rer SSarnung. Söenig-

ftenS ftreifte fein Slicf trüben SluSbrucfS über bie ®öpfe

unb er murmelte, fidj erfdjöpft auf ben 2lrm OSmunb

SSernefingS ftügenb unb ben ©aal mit ifjm berlaffenb:

»3$« 3i«tgen "nb $änbe ftimmen brein, aber if)re Of)ren

finb taub unb ifjre Slugen blinb."

55er ©ntfäeib be§ $anfetagS fiel nodj nidjt an biefem

Sage, bod) ber ßübeder SBurgemeifter ^atte fdjarfgefidjtig

ju gut in ben SRienen beS gröfcern XfjeileS ber ©tobte*

Slbgefanbten gelefen. Dfme Söiberftanb ber beutfdjen #anfa

$u ftnben, beftieg ber ®raf (^riftian öon Ottenburg

nadj 2lblauf nidjt langer , 3eit als Äönig (Sljriftian I.
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ben bänifrfjen Stroit, über roentg Qo^re foäter fügte er,

$arl $nubfon mit (Seroaft aus 6d£)foeben öertreibenb,

audj bie fronen ber (Saftnarifcfjen Union auf fein |>aupt,

unb aU fein Dfjeim, ®raf Slbotf ber Sickte tum £olftein,

ber lefcte üom ©tamme ®raf ©eerbtö be3 ©rofeen, im

3af)re 1460 ftarb, burdjftef halb barouf bie feftfame,

fdjtoerroiegenbe ®unbe bie Sforbtoelt (£urojm3: e3 f)abe

ber SRatl) Don £olftein um be3 heften nullen be£ SanbeS

gu einem ^er^oge öon <Scr)teöli)ig unb ©rafen oon £otftein

erforen ben gnäbigen Herren, ben ®önig (Sfyriftian öon

5)änemarf — baß ber ©fjronift, afö über etroaä ©djroer*

begreifliches ftaunenb, bezeichnete: „2llfo mürben bie

#oIften $änen unb öerfchmäheten ir)re (Srb^erren unb

gaben ftdj mit gutem SBitten, ohne @d)toerte3fcfj(ag, unter

ben ®önig oon ©änemarf, ba ihre Sinnen unb SBorahnen

manches igafjr gegen getoefen mit toeljrenber $anb, unb

managen $rieg geführet, bajj fie feine £änen fein tuoHten,

wobei ihnen bie ©täbte behütflia) maren mit großem Sßolf

unb großen Soften." — @£ lebten bergeftalt S)reie $u

gleicher 3eit, toet^e bie norbifdjen fronen auf bem Raupte

getragen, ®önig ©^riftian ber (Srfte, ®art fömbfon, nach

ber ©tabt ©anaig geflüchtet, unb auf einer einfamen

&offtatt feines beutfehen <$eburtSlanbe£ unfern bem Ort

SRügemoalbe ®önig (£rtcf>, ber Pommer, ber, fronen- unb

©eeraubSmübe
, erft in fyötyttm ©reifenalter inmitten

ber ftiHen ©anbfelbmarf als tefcter (Snfel ber frönen

Sngeborg bon ©änemarf baS toilbe 33Iut beS ©efd)tec^t^

SßalbemarS Sttterbag befchlofj.

2)aS mar in ben Sagen, bie #err 2ttarquarb $leS*
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fom nidjt mefjr fof>; ^eut* ober Ijtelt er nodj, oon D3*

munb SBernefing bis an feine SBofmung aurüefgeteitet,

cor ifjrer $f)ür ben Sdjritt unb fprad^ ernfttidj

:

„(Solltet nidjt nadj SBiSmar jurütfgefjen ,
£err

SBernefing, fonbern $u ßübeef oerbleiben, roo (Sure SBor*

öäter guten tarnen gewonnen unb ber (Surige felber nad)

gemicf>tigem SSerbienft in (Sf)ren fielet, ©liefet (5u^ um
unter ben fdjönen $örf)tern unferer (Sefdjledjter, e3 ttrirb

fein Sßater (Sud) weigern, welche S^r begefjrt, nodj Sübed

(Sudj in fommenben Sagen einen ©ifc int SRatf>. 3)rum

ftüfcet mein 2llter mit einer jungen ®raft, bafc wir ge-

meinfam böfem £anbel ber fommenben Sage, ben id)

fürdjte, ju begegnen trauten."

$od) ber fo efjrenooH Slufgeforberte erroiberte mit

fdmlbiger Sldjtung unb $5anfeSfunbgabe

:

„Qfyr fyabet juoor felber gerebet, fjodjmögenber #err,

ba§ tdj tfyöridjt gebaut unb gu Söergen nidjt bie ©djarf-

fidftigfeit nrie in Sraöemünbc ermiefen. 35a3 mar aber

nidjt fonberlidje SHugljett, fonbern 3ufallSgunft , bie mir

ein fold>e$ Sßerbienft um (Sure Stabt gewährt, unb idj

fyabe mofyl gelernt, bafj $auöt unb §er$ an mir nid)t

berufen finb, über (Großem $u malten unb mit füljlem

33ebad)t bie $errfdjaft unb ben SRufjm ber #anfe ju

feftigen; öielmeljr nur, als ifjrer Bürger einer, gleich

aßen anbem meine Sßflicfjt gu leiften. gü^le e3 aud),

bafj e£ nidjt $)rang nad) 9flacf)t unb (Sljren geroefen, ber

mid) au3 meinem SBaterljaufe in bie grembe f>inau§ge*

trieben
, fonbern ein (Srbtfjeil öon meinem Urätterbater

fjer, einen ^reujjug 51t nrieberf)olen unb beffern Ötenrinn

5ü. 3 «nfen, OSmunb SBerneting. 14
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baoon heimzutragen aU er. $a3 möget nicht oer*

fielen, bod) e3 befagt, bafj id) nicht mehr nach einer ber

fünften unb ebelften Söchter (£urer ©tobt begehren !ann
f

ba id) nur foweit noch lebigen ©tanbeS bin, aU ber

furje unb bod) mid) biet ju long bebünfenbe 2Beg Don

^ter big noch SBiSmor beträgt. 2)rum oerübelt'S mir

nicht, £err PeSfow, wenn ich ®ue^ ehrenbeS Angebot

mit ^otjem $anf öcm mir (elme, unb loffet mich ™
meine $eimothftabt fehren, baSjenige -$u bollbringen, waä

meinen geringen Gräften gegeben, frtebfertig meinet SßoterS

£anbelswerf weiter au führen unb eigenes ®lürf be3

Sebent $u finben.

©er SBurgemeifter fchüttelte unmuthig ben ®obf unb

entgegnete

:

„3hr rebet wiber ($udj felber, £err SBemefing.

SBenn oHe fo gebächten, benen @uer SBorjug unb Lüftung

on Körper unb ®eift geworben, bo bebürfte bie #onfe

nicht ber Jeinbe bon außen ju ihrem Sßerberben, fonbern

würbe atsbalb im eigenen Seibe ficch werben unb auf

bem (Sterbebette liegen. SSenn 3h* begehr tragt, ba3

&eil berfelben ju förbern, bo hanbelt3hr a^^n fd)lechter Slrjt.

"

Slber DSmunb SBernefing gab Antwort:

„3ch bin fein Wc$
,
£err SßleSfow, ben bie jJcatur

ftarf genug erhoffen, ®ure SBiffenfchaft ju lernen unb

$u üben. 3hr mö9et toctljr gebrochen h&ben, bafc ein

folcher mit bem (Sifcn einfehneiben muft, wo etwas ben

Körper ber beutfdjen £anfe, wie er übermächtig in biefen

Sagen angeworfen, bebroht. SDoch mich bebünft, eS ift

in ihm felber ein fd)limme3 Uebel mitgewochfen , baä
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anbere ®unft be3 Slr^teS fieifdjt, al£ fdfjarfe @cf)neibe,

um einer böä enbenben ®ranffjeit ^u roeljren. 3)enn e3

ift nidjt ®efunbf)eit in einer ©tabt, wo nirf)t Öefefc,

@cf)u$ unb Drbnung tuad^t über ben ^Bürgern, unb fo

ift nid)t SBeftanb an gefunber 2Kod)t unb ®röfje, too

nxd)t SReb(icf)feit unb Sftecfjt mattet anrifdjen SSölfern. 2Bo nur

bemalt fjerrfdjet, jeugt fie anbere ®etuaft, an ber fie bridjt."

§err SRarquarb ^fteSfonj fafy ernftfjaft brein, bodj

er erroiberte nur mit ben Sorten £iebemann Steens

:

„8f)r feib nod) jung, £err SSernefing. $BtetIeitf)t fönnt'

ict) @udj brum neiben— fo lebet gtütfüd), ba ^r'S bermögM"

6ie fdjüttetten fidt) jum Slbfdjieb bie £anb, um fidt>

im Seben nitfjt mefyr ^u begegnen
, innerlich öon gar

oerfdu'ebenem $ratf)ten erfüllt. Sdfjon in ber grüfje be3

anbern 9florgen3 jebotf) fuf)r DSmunb SBernefing mit

SSüma Dtbigfon auf leidstem ©egelfa^rjeug roieber bie

Sraöe hinunter, um auf bem ©eetoege nad) 2öi£mar

tjeimjufe^ren. Sftotf) c)arte fiefy nirgenbroo Seit unb ®unft*

gefebief einer üftabet geboten, um ba§ Sftäbdjen mit anberer

Reibung 5U öerfefjen, unb fie füllte tt)rc alte Sdjiffer*

tratet bi£ gur Slnfunft in SBiämar unter einem Weiten,

auf bie Süße nieberfaHenben kantet. 3)od) aU fie um

jmei 2ßorf)en barauf Dom SlÜar ber 9Jtoricnfird)e an ber

SÖIutfapetle öorüber, bie üor einem 2ttenfd)enafter jur

©üljne für bie §inrtd)tung beS SurgemeifterS ;goljann

Söanjfom buref) bie SBürger 2ßi3mar£ erbaut raorben , in

bie £anftt)arb£ftraj3e §urütffd)ritt, ba trug 2ßi(ma Sßerne*

fing ein tueifceä ©eibengemanb it)re^ ®efcf)Ied)te§ öon

tjöctjfter ®oftbarfeit, ba3 (eucfjtenb an ifjrer weit l)bl)tx

14*
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aufgemachten erfdjeinenben (Seftalt hetabflofi, nrie fonnen*

beftrahlte ©djneefjtrtbe öon ben Sjölen beS SßorblanbS.

©taunenb unb raunenb bettmnberten ringsum grauen unb

mbtyn bichtgebrängt bie fürftfid&e @cf>önheit beS ftabt-

frcmben jungen SBeibeS; fie ging langfam, noa) etwas

gaubernb unb befchmerlich in ber ungewohnten Reibung,

unb leife wiegte fidj auch in biefer ihr ®ang noch, als

werbe fie manchmal anmuthSöoff öon leichter Söeße ge-

hoben unb gefenft. $om feftlidjen #aufe empfangen,

^ielt DSmunb SSernefing unmittfürltch einen Slugenblicf

auf bem glur feinen ©djritt unb fyracfj mit fdjmeralichem

(Sebenfen : „#ier hätte Zote, ©eine ©djwefter, ©ich heut'

emporgeleiten gefüllt." ©ein ©efidjt fünbete feine 2lhnun&
bafj eS ber, öon welcher er rebete, beffer in ber letblofcn

SRuhe fei, als f)kv
, hoheitlich gefdnnücft, feine S3raut

als ©h^njungfrau $u begleiten; nun fügte er brein:

„®omm, (Slifabeth, geleite benn baS ®reuäcf>en auf ©einer

SBruft uns allzeit weiter!" unb mit ernfter Sreubigfeit

führte er baS fchöne $ömgSfinb als £errin feines öäter-

liehen £>aufeS über bie ©reppe aum harrenben geftfaal hinan.

,©ietmalb' über 3af)reSfrift ein neuer ©rieb

beS alten Stammes, ©ann gefeilte ein ,2Bifimar' fich

ihm 1)in$ü f boch niemanb öernafmt auS SBinb unb Seile

mehr eine tobe öon bem, beffen Slngebenfen bie $8e*

nennung banfbar forterhielt.

Unb anbere tarnen folgten in langer fReit>c nach-
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